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U)tHt«m ©fyafefpeare in feinem Ukr6en und &)<?"
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00"
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,e*
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2In ^rcm Baronin

Darte tarn ffiöner-ffijtfjenbatfl

Dr. phil. h. c.

2fa§ mefjr al§ einem ©runbe gebührt 3*) nert
/ fe^r ber*

eljrte grau Baronin, bos erfte, ba3 ^ibmung^öjemblar

biefer glätter. Vor $af)ren r)at $t)re ©üte mir (Sinbficf in

^rjren $riefroedj)feI mit Souife b. gran<?oij§ gegönnt. $n

biefer Äorrefbonbeng gebaute Vit ©rgärjlerin ber Seiten 9?ecfen=

burgerin tüieberfjolt unb fo angelegentlich tr)te§ ©crjroeiger

greunbe* ©onrab gerbinanb Getier, bafj icr) bie näcpen

Angehörigen ber Söei^enfelfer (Sinfiebterin fragte, ob fiel) in

ibrem Sßacfjfajij nierjt geugniffe tiefet menfcfjfitf) unb fünft*

lerifcfj gleidtjerixietfe benfrtmrbigen $erfef)r3 erhalten Rotten.

Steine (Srfunbigung rjatte bie erfreuliche golge, bafj mir

bie (Scfjtüägerin ber Dichterin, grau ÜKajorin §erbft, im

Dftober 1901 mit ber größten Sieben»tr>ürbigfeit Ue gange

$ieiv)e ber erhaltenen Briefe ß. fj. SttletyexZ an ßouife

b. grancoiS gur ^urcbficfjt unb Veröffentlichung anbertraute.

öerr Dr. Stuguft ßangmeffer, bem bie gamilte (£. g.

9#et)er3 ingbüfcfjen ben 9?acf)Iafe be3 <Sci)roeiger Reiften gu

Gebote gefteflt tyatte, f)ielt e3 mit $ect)t für feine ^fHcfjt,

//
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bor 9lbfd)fuj3 [einer ©tubien, tote hei Dfobenberg, 3- $•

SBibmann unb anberen Qüiexn ber Briefe SfterjerS, aud)

bei mir nad) Ükbieren feines gelben ;$u forfdjen. Söefdjeiben

roollte er fid) mit 21uSgügen begnügen: mir fdjien eS inbeffen

richtiger, ibm bte Urfdjrifien §ur SBenutmng für fein 1905

in erfter nnb giueiter Auflage gebrudteS 9#et)er=3öerl: §n

überlaffen. ©in unerwarteter ®an! blieb nidjt auS: hie Sfttfc»

ttorten ber £ftan<?oiS nmrben mir, meinem leife geäußerten

23unfd)e gemäß, mit auf Dr. SangmefferS Anregung, bon

ber Softer Gonrab gerbinanb Siegers, f^rT. Gamüta

9J£erjer, freunblid)jt übermittelt unb bereu Verausgabe groß*

mutig berftattet.

Söir tjören nun SHebe unb ©egertrebe ber beiben bebeuten*

ben Naturen, roie in lebenbigem ©efbräd). 9#utig unb an*

mutig bertrauen gmei felbftänbige Slöbfe einanber ihre eigensten

©ebanfen über berfönlidje (Scrjidfafe unb geitereigniffe, über

Shmft unb Sfi>eft an. 3roei feftene Gtjaraftere malen fid1

lebenstreu in gellen unb trüben (Stunben. SaS ftolg-

befdieibene Kräutern in ber äßeißenfelfer ^anfärbe, bc&

ber Souife b. ^ran^oiS bis balnn fel&ft bem tarnen nad)

böllig unbefannte Sidjter beS „^enatfdj" auS freien ©tücfert

guerft mit einem 23rief r)eimfud)t, tr>eil er in ifyren Gr<

$äf)limgen eine 2£ar)Ibertt>anbte, in iljrem Sefen eine ilm

burdjauS „rjomogene eigentümliche SDcifdmng bon fonfer=

batiben Überlieferungen unb freien ©tanbbunften" ju finben

glaubt, roirb abfid)tSloS bie Vertraute feiner päne, feine 9?at=

geberin, feine „^ouffole", feine liebfte ftorrejbonbentin. Sem

er beim Drbnen feiner ^abiere bier fünftel aller JÖrieffdjaftei
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berbrennt, rjebt er gubor forgfäftig bas fleinfie SBlättdjen

u on bei £anb ber 9?edenburgerin auf. 6old)e ?lu^§eid)nuttg

mürbe fdjon bie ungefudjte SBoflenbung iljrer angeborenen

$Iauberlunft berbienen. ©djalfljaft unb felbftironifierenb ge=

benft fie gelegentlich) eines ?(u§fbrud)e3 bon ©eitert, ba$

Sörieffdjreiben fei eine rueiblidje £ugenb; bte mannhaften

©biffem ber $rancoi§ Ijaben mit berartigem Mittelgut

ntd)t3 gu fdjaffen, fie finb einzig, tote ifjre ^erföutidjfeit.

Über fo biete £cme fie gebietet, jebe nod) [o unfdjeinbare

llnaufridjtigfeit ift iljr bötlig betragt: in aller freunbfd)aft=

lidjen SEärme für itjre Sieblinge bleibt bie feine Sennerin

ftetö eine unbeirrbar roaljrfjaftige SRidjterm. ©inen „reiben,

reidjen 6d)af3 an SSetöfjeit, £ieben£toürbigfeit, unerfdjöbf*

liebem Jpumor" galten (Sie, feljr bereite $rau Baronin, in

Syrern Sftaduuf für bie bereinigte ^reunbin bie an ©ie ge=

richteten Briefe ber g-ran<?oi3 genannt. Qin Urteil, ba§> mit

gleichem 9^ecfit auf bie %ran <?oi§ = Briefe an (X. %. Sfterjer

gutrifft.

% er (Smbfänger biefer Grbiftefn ift feiner terefbon*

bentin audj al§ SBrieffc^rciber ebenbürtig. 9?irgenb3 geigt

fid) ber fonft gemeffen gurürfrjaltenbe SKcifter offener, freier

al« in btefen bon Slildjberg nad) SBeifjenfefe gefanbten

blättern. sJHrgenb§ gibt er fid) gemimtenber afö Äild)berger

.pauSbater unb $ürd)er ^atrigier, afö neiblofer ©d)ä|er

©ottfrieb Kellers unb geladener SSerädjter be3 Literatur«

Waxfteö. 9?irgenb§ äußert er fid) unummunbetter: einbring*

lid) über fyrifdje, ebifdje unb bramatiferje ©ntmürfe; labibar

über ©fauben£fragen; eigenrid)tig über £eben§* unb $unjt*
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fttl; fcfjarf djarafterifierenb über namhafte ,3eitgenoffen,

Vertan, ^amerling, ©eibel; liebreicrj über Anfänger, gumaf

ben ©crjüjjling ber $rangoi3, eine geiftige Slmagone; mit

fdjjeuer, [gröber unb be31)alb bobbelt §u §er§en getjenber QäxU

licrjfeit über feine £mu3genoffen, Softer, ©attin, 6dj}toe[ter,

$81ut3bertoanbte unb $erfd)tt>ägerte.

Solche giuiegefbräcrje toerben nicb,t alle Xage laut. 3) er

Sörieftnecrjfel bon Soutfe b. grangot§ unb ßonrab ^erbinattb

äßeber^ fdjien mir be^tjalb einer befonberen 51umgäbe nidjt

untoürbig. greunbe echter fünft unb ebler aftenfcb, lief)! eit

merben bie (&abt rjoffenttid) fo roorjltboltenb aufnehmen,

toie ©ottfrieb Heller? 93rtefroec6)feI mit Sijeobor ©torm,

ERörifeg forrefbonben^ mit @cf)tomb unb ^ermann $ur§,

mie ben brieflichen ©ebanfenau-Staufcb, bon ©eorge ©anb

unb ©uftabe ^laubert.

$n biefer 3u°erfict)t lege tcb, biefe £eben§urfunben ju*

näd)[t in $rjre £änbe, fyocrjbererjrte $rau Baronin, §um bor*

au3 $t)re§ ?(nteil3 getoi^ für alle§, roa§ Souife b. $rangot£

unb itjrem greife §u (Styren gefcrjiefjt.

$n unbjanbeibarer ©efinnung

ber ^fjrige

©aftein, im ?tuguft 1905.

Stnton JBettetyeim.
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I.

SBerefyrteä Fräulein,

®arf $fyvjm ber SBerfajfer be§ „ ^eiligen" unb £$r College

in ber SRunbfdjcm — tväre er nur and) ^r College an Talent

!

— eine arme.3eile pfeuben, roeldie ba£ einzige SSerbtenft; f)at,

au§ einer geber ju fliegen, bie jid) nid)t Ieid)t gum Üiecenftren

nnfe^t. Grr f)at längerer eine befonbere Vorliebe für $t)r

Qx$äl)kn, i>a ilfjnt bie bemfetben etgentümlirije Sftifdjung bon

conferbatiben Überlieferungen unb freien Stanbbunften burd>

au§ rjomogen tft.

„3u tfüfjen be<§ äftonarcrjen", ba§ er erft nad) nteber*

gefd)riebener $eile las, gte^t er bem $r). ^oüunber nodj bor.

Gsr roürbe ^f)nen gern [einen ©eorg 3 en ötfd), roelcrjen

Sie ofme „ßroeifel n°d) tttdE>t fennen, burd) feinen Verleger

afö ein geicfjen feiner v>od)ad)tung jufenben laffen, roenn Sie

irjn bagu mit einer $eile ermutigen.

ftildjberg bei Biirid) (Sdjroeig).

-Dftern 1881.

Dr. Gonrab g-erbinanb Wt\)ex>$ieQ\ei.

2.

.siil#erg, 21.?tbril 1881.

s^erel)rte§ ^öulein,

e§ tft mir lieb (unb aucr) fefyr uatürlid), roenn Sie bie 9tunb*

fd)au nid)t galten), bafä Sie nichts bon meinen Sachen gelefen

3frani;oiS = 'äRet)er, 93rtefroed)fef. 1



i)aben. Siergeftalt tjabe id) bte ^reube, ^frnen bie leiblicheren

burcf) meinen Verleger gufenben gu laufen. 3$ tttbme fie

ber 3)id)terin „ber legten Otetfenburgerin" mit ber aufrichtigen

33itte, biefelben einfad) git lefen, ref^>. §u genießen, oljne ben

ungehörigen ©ebanfen irgenbeiner $8erpflid)tung %u 'San!

ober £ob. @§ finb gtemüd) problematifdje ©acrjen, memgften?

für einen claffifdj gebilbeten ©efdjmad. ber .heilige überbiefc

abfi(f)tli(i) mebrbeuttg.

$or ^cfyten fd)on legte mir ein greunb 3r)r ^au^tmer!

auf ben £ifd), ba§ mid) langefjin bejd)äftigte. Über ben rjor)en

&>ert be§felben fönnen @ie bod) mol mcr)t im ttnflaren fein.

$on ber biograj)fjifd)en ^otig habe tcb fein SSort geglaubt,

bilbet fid) bod) um jeben tarnen eine Segenbe. ©in biädien

neugierig bin id) aber bod), ob ®ie roirüidi ,.mutterfeelen*

allein in einer Sftanfarbe" roofmen. 28a§ mid) betrifft, fo

rooljne id) gegenwärtig mit Sßeib unb SHnb in einem ge=

mieteten ^ad)bart)aufe, ba meftj al§ bie §älfte be§> meinigen

gum S3et)ufe eine§ 9?eubaue§ oerfd)munben ift.

Dafj ber fetjr pbfdje „föaijenjunfer" $fäz le^teS $abu*

liren mar, mift mir nid)t in ben $o|)f, umforoeniger aU Sfyr

latent gu einer nid)t alternben ©pe^teS gehört. (£§ märe

feljr fdjabe! SDa§ $abuliren ift bod) eine fdjöne @acr)e, öon

melier roenigften§ id), ber id) ffcät bagu gekommen bin, ungern

abliefe.

2lufrid)tig ergeben,

ßggfterjer.

3.

äßeifeenfeß b. erften 9M 81.

£od)geef)rter §err,

Seit ad)t Jagen Ijabe id) unter bem Saune $$xez 2öob>

traten gelebt unb in ber Stunbe, mo id) bem braben §att£



unb feiner ©asparbe gum ?(bfd)iebe — ntdjt für lange 3eit —
bie ftanb gebrüdt, muffen Sie ficf) fdjon ben öerbetenen 3)anf

einer befdjeibenen gimftgenofjin gefallen (äffen. Unb ge=

bulbig audi ein bisdjen ifjren *ßreis. 3)ie Ginfamfeit — im

ungemeinen bie anbeten unb if)m feiber bien(id)fte ©efeltin

eine? alten ^rauengimmers — bcß allerbings mutterfeelen-

allein in ber SO?anfärbe ber kleinen Stabt ibr bünnes Sebens*

fäbrfjen gu (Snbe fpinnt, — ja bie (Sinfamfcit errjätt bod) roatjr-

lid) in ber IMffigfeit eine fdjmärjlidje ^etjrfeite. ^n meiner

neugierigen ^ugenb fjätte id) nid)t fdjamrötbtid) gu gefielen

braudien: 3dj weiß nictjts bon einem Sd)roei|er 2)id)ter, ber

feit ^abren meinen beutfdien Sanbsleuten bemonftrirt, ruas

einen biftorifdieu Vornan Sdjreiben beiden röifl. ^n einem

Briefe eines i'angebergeffenen — Sofger — fjabe id) etuft-

mals über SSSalter Scott gelefen unb mir gemerft, roeil es mir

aus ber Seele gefdirieben roar: „2Bie toenig fef)lt biefem ?tutor,

u:n ein großer Diditer gu fein, unb roie mad)t bodi juft biefes

Wenige ben großen Sidjter."

Tiefe§ (£troas oulft in öftren 'Didjtungen, eine Sf)afe=

fpeare'fctje 9(ber : ber 3;ieffinn, mie icfj es nenne, ein Problem

mie Sie felbft es nennen; freiließ in einem anberen Sinne

nie- ©ötr)e bas ^roblematifc^e geroiffen Naturen gufebrieb

unb — @ott fei Xant! in einem fdjlecbtfyin entgegengefejjten

ber marftofen ©efellen neuerer 9?obefliften. ^bre gelben

fönnen roas Sie motten. 3*)r Problem ift nid)t bie baibe $raft,

fonbern eine boppelte. f^ragroürbig fonnte mir allenfalls nur

in ^tyem Zeitigen geblieben fein bie Suctjt ber Unterorbnuug

unter einen §örjeren, bie Sie — üielfeidjt f)iftorifct) frjmbolif et;
—

aus feiner morgenlanbifd)eu 21bftammung ableiten unb bie

im SSanbel feiner SJoppelnatur gum ülflebium fyeimlicrjer jRacbe,

menn nidt)t eingeborener £>errfcf)fucr)t rotrb.

^enatfd) bagegen ift burd) unb bureb, berftäubltd). 3Sie



Diele SBerbredjen reiben unter beut Sedmantel einer be=

rednigten Seibenfdjaft bon ©emaltmenfdjen berübi, muffen

berübt luetben— fyeute uod), — um etroaS 'Jcatumotljroenbigeö

burcrjgufetjen. SEBte biet Unbill unb SBerfäumnift roaf)rt)aftigeu

jRed)ttt)un§, ©eig, 9Mb, föteßeit, 3)ünfel — entfdjulbigt man
burd) $ater= unb Mutterliebe. 3 eoe lugenb unb \ebe$ Safter,

ba§> ©eroiffen felbft, ift feinem SBefen nad) jo ein Problem.

9(udi ber öehnaif)3;Mg, ber Gantönligeift, ber ^reit)eit§rrieb

auf lumbert Meilen in bie 9tunbe. 31m tiefften ergriffen int

mid) aber bod) $l)r gurten, (Sin $eit unb £r)arafterbilb, er*

fdjöpfenb in fnabbfier 3)idjterfotm. !lar uttb burdjfid)tig roie

ber blaue See, "ber e£ fbiegelt.

SDie SSefct)äffttgimg biefer legten 9ltoriltt)odjc l)at mid)

nueber jung gemacht, b. 1). bie roeiblidje Neugier angeregt,

bie bon ben äöerfen nad) bem Meifter fragt unb fo fämpfe

id) mit bem Sßorljaben, £>errn 9iobenberg nad) bem Sidjter

be3 Butten unb heiligen au§$ur)ordjen. Db er §iftorifer ift

blos au* innerem, ober aud) äußerem Berufe, etroa 'JBrofeffor

in Qüxid) unb blo§ jur (Srrjolung in einem länblidjeu £u§*

culum? ^er* grofje S3rodt)au3 — freilid) nid)t in neufter

@bition — unb ber Heine, allernenfte, bie bod) bon fo bielen

Metern etroa§ roiffen, roiffen bon biefem Mener nod) nidjtS.

®ie Dümmlinge ! Unb wie alt mag gerbinanb Sft. fein? §dj

benfe fo ein Sreiftiger, alfo in ben Iräftigen Mannetjähren,

au$ roeldien ber SBelt unb ein Söeildjen bielleid)t aud) mir

nod) mand)e neue ^reube erroacrjfen roirb.

Söerjettjen Sie meine Sangatljmigfeit unb freiten Sie

e§ nid)t Übergebung, ober fdjelten Sie e§ meinetroegen aud)

fo, roenn id) biefen feilen ein s33ilbdjen beifüge, ba§> bie liebe

(Sonne bor ein <paar 3<tf)ren gemalt, bagumal fd)on mit £ülfe

fünftlerifdjer $etoud)e, ungiemlid) fdjmeidjlerifd) glättenb unb

ijolbfeliger läcfrelnb al£ baZ Driginal. ©§ foll Sie an eine



Söerounbeternt erinnern, bte fid) in ^aufbarfeit $fjtten

nähern möchte

£out|e gtattQoiS.

4.

£ifd)berg bei Büridi 10. Wai 1881.

Sßere^rte§ ^räulein,

für ^fjre Heben nad)ben!lid)en Reiten bin id) baufbar.

9(äd)[ten§ merbe id) bie ^edenburgeriu ftubireu nnb der-

näljme root)I gerne bon $fynen, roie man einen Montan mad)t.

Sentit), Sfti^ftttyrimg, Selbfterfafvreuel, Stimmung, wie biet

geit erforberlidi, ftttg bie ©e()eimgcjd)icl)te ^i)ie§ Weifter-

toetfeS.

3Rit bem £r)aractex be£ „.^eiligen" fumbatlnfiren Sie

niebt? Bebenfeu Sie, \va% tlnix ber ilönig gugefügt fyar, bie

Brutalität jener 3^iten (menigftenl nad) bem Gotorit meiner

m\;äf)(ung, bie f)iftorifd)e $rage bleibe unerörtert) unb bie

^einf)eit ber 9catur be« £tj. SBelet!

(^egenroärtig mäfrrenb eines Sauj'ommer^--- mein£>äitM)eti

wirb umgebaut — fammle id) meine Strcifa, mal mid), mie

jeben (guten ober jd)ted)ten) ^oeten ijeiter ftimmt. £>ie Irjrifdje

Stber tft nid)t allgu ftarf, aber berflattem laffen barf mau bie

8adie(d)eu and) uid)t. ^lle§ tft übrigen», §um &r)eil mefyrfad),

fdion gebrurft ($)eutfdje ®tct)terr)ane ©efftetn Seipgig unb

anbersmo). $8a3 fagen Sie §u folgenbem ^oman^iotib

(unter bem Siegel — ^rjrer Sftanfarbe)?

i. .'oälfte be£ XV. ftcfyxfymbextö. (Xoncil bon (Sonitanj.

$tt ber Dftfdjroetg gibt e§ einen "Stmaften, einen genialen
s.Wenjd)en,@raf o. Sodenburg, ber mitten iubem auffdjie^euben

Aietftaat, unb mit .£ülfe belfelben, einen Staat grünbet,

immer fjöfyer ftrebt — (id) merbe beu ^enfdien nod) Der--
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großem unb ir)n mit bem Rollet bie (£ur 23ranbenburg unö —
burd) öuß — bte tone bon 23ötjmen anftreben taffen), bann

ober burd) (eine linberlofigfeit (id) laffe it)n im tritifdjen

?(ugenblirl feinen <Soljn berlieren), bie 93eute ber Scrjtoeiäer

roirb unb in einem folgen §affe gegen biefelben entbrennt,

ba$ er auf feinem Sterbelager ©cr)rri| unb güritf) mit bämoni«

feiern üruge oeibe §u feinem örben einfe|t, rooburd) ber

fürd)terlid)fte $ürgerfrieg entfter)t. Sie Aufgabe ift, biefen

Srjaratter (natürlich einen urförünglid) ebefn unb immer
großartigen) burd) alle (Sinflüffe biefen rudylofen unb gei[t=

ballen 3a^r^unoert§ (fvrii^renaiffance) §u biefem finalen

$erbredjen §u führen. 28a3 benlen Sie bagu?

^fjr SBilbcrjen ift gut unb bie 9(ugen feijr fdjön. SBeneibet

ein bissen r)abe id) ^tjre Sdjlanfljeit unb (5d)mal{)eit, bentt

id) bin ein ftarfer fterr bon 55—56 %atyen, bod) bas ift 9?ebet>

fad)e.

Ireuergeben

erjer.

5.

Söeifeenfefc b. 17. ^ai 1881.

frod)geet)rter §err.

Dan! für 33rief unb $8ilb. ^d) betraute es mit ^reube.

Qd) bin leine Sabater'fefye, aber es muß äfmfidj fein, tlug*

t)eit unb feine Saune mar öon bem 3)id)ter be£ gurten borau»-

gufefcen, ©utmütfjigfeit audi öon ßinem, ber mit fo biel $nter*

effe fein jpäuSdjen umbaut, unb baß feine politifdjen ©emalt*

naturen il)m bie £eiblid)feit nidjt berfummern — ei, ba$ lohe

id) mir. Dceulid) Ijörte id). ©ie mären ?tr§t. &ax t)äufig ift

bie S?erbinbung bon ^^fihis unb Sidjter \a nidjt; aber fie

fommt bod) bor, bon $r)rem (Bcrjroeiger §aller ab, bt€ auf



unferen £mllefd)en D^itfjarb Seanber, ber burd) unb burd) eine

vdtnftlernatur ift. By thc by: metdj ein probl)etifd)er 3"S
1)0(1) in bem alten @ötrje. $>ü) erinnere mid) nod) gang gut,

mie e£ mid) in ber ftugenb öerbrofj, bafj er feinen SSilljelm

Dteifter at<§ ßtjirurgu3 gum ßiele brad)te — Ijeute fefjen mir

bie Chirurgie fdjled)tl)iu an ber Sbi|3e ber ärättidjen, 9lrni

in 51rm mit aller
s
#aturroiffenfd)aft, unb i>a§> Reifet ber einzigen

oorbringenben ber ^engeit marfdjiren. — ($dj madje Sie

im ©eifte gu einem Soljne bei alten ©öttjc^Oiefier, ber ja,

irre id) nid)t, bon ©eburt ein ßürdjer mar).

^n Setreff Styrel neuen Sfiomanbrojecte, bejfen bertrau-

lidje 2ftittf)eilung mid) ftolg mad)t, fefjlt mir, oielleidjt avS

Mangel l)i[iorifd)er ^etailfenntniä, bie 23rM'e, id) meine ber

mälige ober ptö£lid)e Übergang einer ebten, t)od)ftrebeubeu

9carur gum nieberträd)tigen Setrüger unb bemufjten $erberber

über ben fonftrjin berförmenben lob l)inau£. Sie nennen feine

tfinbertofigrett — ben SSerluft feinet Soljne3 — al§ SJiotiö

bes 2tfanbel§ apres moi le deluge — 9ftl)ili3mu3 im Oiergcrjnten

^abrlmnbert ! 9hm, Sie toerben e£ fd)on madjen unb ftcr)

baöor fjüteu eine menfdjlidje SSiberroart gu fd)affen. din

Üticfyarb III., bie men]d)ltd)e bete mauvaise par excellence,

unb barum all 9caturrounber padenb, ift bon §au§ au§ nid)t

g u t gemefen. — $tber mie einfältig mufe id) mid) au3gebrütf't

rjaben, menn Sie meinen, id) „ffimpatlnfire" mit 3*)rero

heiligen nidjt. Stympatriifiren !ann in biefer 23ebeutung

bod) nur fjeifsen: ^(nt^eil nehmen, begreifen.
sJöo märe bet-

reib, ber nur bon einem einzigen Strom gerrieben mürbe?

3bcali3mu£ bis jut ?(3cefe, Sftad)fud)t unb §errfd)fud)t ber-

tragen fid) aß rreibenbe Strafte gar mo^l; unb bielleid)t mürbe

e» bie bramatifdje SBfrffamJeft nod) errjöfjr l)aben, menn Sie

un£ bah Spiel biefer Iriebfräfte unmittelbar gur ?(nfd)auung

gebrad)t l)ätten, anftatt bie Söfung ber Probleme, meld)e ein



ergär)lettbe§ ÜUJebium altemal bebingt, ber Intuition beS SeferS

gu überlaffeu. ©ie fagen. baf} biefe Merjrbeutigfeit Qtjre 2fb»

[tcrjt gemefen [ei. Db ©ie aber fünftterifd) ballig redjt bamit

baben? $dj, für mein £r)eü, fo tief mid) ftljr xTrjomaS gebadt,

münfd)e bodi, bajs $r)re» Soggenburg ©efdjidjte uns burct)

feinen anbeten Mittelsmann aB ben atlmiffenben S)icr)ter

borgetragen merbe. Gin ©eitenftürf gum Qenatfd), roenufdjou

beffeu 9foturnmd)S längft nidjt an ben phänomenalen eines

Werfet teid)t. ©emaltmenfdjeu, metdje bie Seibenfdjaft eines

©ebanfenS, einet großen Ürjat treibt, fjat e§ in jebem geitalter

gegeben nnb jebem bon iljnen geben fie bie ©ignatur. ©ie

brausten biefteid)t gat nid)t meit nadj einem Wobei füt Streit

Metben 31t fudjen, raenn befjen tteibenbe ßetbenfdjaft and)

nur bie ^reir)eit feinet 'Mbeufjeimatt), tmnbert Meilen im

©ebiert, geroefen ift. $eber §elb tfi ja roofjl eine Qncatnation

feinet ,ßeit unb $one. §aben «Sie niemals batan gebacbt,

ein Srauetfbiet §n fdjreiben. £)ie ?(bet t)aben (Sie ba^u. ?lbet

freilief) ein unbanfbateS ©efdjäft für einen beutjd) füt)lenben

unb ©dneibenben. Unfere botitifd)e nnb religiöfe $ielfbälttg*

feit unb bie 9Rüd'ftd)tSuat)meu, bie beibe bebingen, metben

uuS in ^arjtt)uubetten uoer) ntdit 31t einem baterlänbifdieu

I tratet fommen laffen. ©aatS ^ilbebranb, (bis auf bie fenti*

mentale ©äjlufifcene) ein brädjtigeS ©tüd, ift bon jebet beut*

ftfjen, aud) berliner S8ür)ne bermiefen roorben, in einet Beil
-

,

tvo Scmoffö gum ©cfiiboletb gemorben mar. —
1>ie Jtage über bie (Sntftef)uugSgefd)id)te meinet alten

Üterfenburgerin mar morjt nut ©bort, nicr)t marjr? ©ie feljen

mit ein bisdjen fbotttufiig aus, bereister £>err! ^d) toifl f*e

aber bod) beantrootten, als roäte fie ©ruft gemefen. ©ie ift baS

Slam, roeldjeS baS blinbe §ut)u gefunben. ^ebenfalls l)at

fie mir nidjt mel)r 9CRüt)e gefoftet als alle anberen, bie mie

leid)te ©bteu im SSinbe berflogen finb 3^ *)0De utemafö
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auf! innerem Xrang gefd)riebeu, nidjt roie oielc anbere, gute

unb fdiledite Tutoren, roeil idj e§ nid)t (äffen lontite. ©onft

loürbe idj tnidj roorjl aud) nicfjt ben ^ter^igen genähert t)aben,

die id) mid), Bon duften gebräugt, ba^u entfdjlofe. ®a3 heraus-

treten in bie £>ffenttid)feit mar mir eine Söiberroart. Sie

Geneigtheit be§ 3tebacteur3 be§ Stuttgarter Worgenblatte -

£cmff — üerföntidi roie alte ©djriftftetter, ^ebacteure, 93ud)*

bänbter — mir burdmuS unbefannt, — erteid)terte mir naefj

bem erften, jebeu ferneren Stritt aud) infofern afö meine

VinoMnuität fo giemlid) geroaljrt roarb. Mt ber ^edenburgeriu,

hk in ben erften fed>3giger Sauren getrieben roarb — in

rtrie (auger Seit, roeifj idi nidit mefyc; idi Ijabe allezeit fongfam

unb mnrifam gearbeitet, ©erotffenbaftigfeit tft mein einiges

SSerotenft, — ging id) sunt erften Wate über ben 9ftor)meu

bex faxten (&5äfjlung hinaus. $en Stoff gab, tote immer,

ein 3mtag§exeigni|, beobaditet, ober gelefeu, ba§ für) unter

einem geroiffen ibeetteu «renupuuft §ufammenfaffen tief],

$d) mottle au giuei ^rauengel'tatten geigen, rote bie beteibigte

Statur jidi räcbt, bie berfäumte fidi ijtlft. 9cur ber erfte
s3or=

rtmtf ift aber jurrt WitStrag gelangt, ba fein bramatifdjer ©efjatt

bie mätige ©ntroitfhtug be3 feiten nid)t mefjt auffommeu

lieft. S)a biefer groeite im ökunbe aber mein ftauptantiegeu

toat, nutzte idi ba§ Dpu« eigentfid) aß oerfebtt anfeben. 3)aS

SOiotgenblatt uabiu, rro| feiner Sänge, ba^felbe an; beoor

aber «Raum bafür gefdiaffeu mar, ftarb & §auff unb Gotta

lien ba<§ Sournat eingeben. $d) erhielt ba§> üfi§. surüd, madite

anberroäxt§ etlid)e $erfud)e e§ unterzubringen, roarb aber

aller Orten auf red)t fd)nöbe 2öeije äurürfgeroiefen. $a tieft

idi die Sadie rut)en. 2)u bift alt geroorben, badHe id), aud)

3>ein
s£robuit mirb ottmobifd) geroorben fein. 3ft bodi aud)

ba* Worgeubtatt au feiner Unäeitgemäf#eit eingefetytafeu.

3«bem lag id) febroer fron! unb fragte roenig mebr nacb bie§*
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fettigen Erfolgen. 9Iu3tt>ärtige ^reunbinneu aber fjatteu

90?itleib mit ber armen §arbine, bie fie lieb geioonneu Ratten

unb oielleidjt mit £arbinen§ tranler Butter, ber fie eine lefete

örbenfreube ju madjen glaubten, inbem fie ber Xod)tet ein

llnterfommen berfdjafften. ^aljrelang ift ba3 ffll[ in ir)rem

Greife öon fcanb gn ftanb getoanbert, ol)ne mein Vorroiffen

bergeblid) icf) glaube an alle mögliebe Spüren — fogar in

Wmerifa! — geftopft roorben, bis e§ enblid), burd) §. Otto

?Koqnette5, Vermittlung in ber Sanieren 9?oman§eitung

au3 ©nabe unb SBarmrjergigfeit Slufna^me fanb unb gleid)

bei ben erften Kapiteln bie erftaunte SSerfafferin gu einer 2ltt

bon ^erüljmtrjeit mad)te. Da§ ift bie ©efdiidjte ber 9teden-

burgerin. ^n allen meinen Cfrgä^lungeu finb bie ^otioc

ber ^ir!lid)leit entnommen, unb rt»c erfunben, miferatr)eu.

Die Grfinbung ift meine fdiroädjfte Seite. Dagegen finb alle

meine dl)arattere erfunben unb mo einmal copirt dB darrt*

caturen berfdirieu roorben. s)Jäd) felbft fjabe tdj niemals pot-

traitirt, aufcer etroa in ber Keinen 9?eifeuou>etfe bom 9ftonard)en.

Vergeuden Sie bie lange (f^iectoration. Sie fbüren baraus,

ba$ iä) in meiner ätfanfarbe biet müßige ßeit Ijabe. Da Sie

berfelben maljrfcrjeinlid) red)t roenig l)aben, braud)en Sie bie

Blätter ja nidjt §u önbe gu lefen.

SCRitte nädjften Monats Ijoffe id), midi $r)tex
s-Hlbengoue

für etliche Podien §u närjem. ^reilid) nur auf beutfdjem

©ebiete. @3 gilt in $Keid)enf)aII ober gell am See ein 9ien=

begbou£ mit einer lieben fyreunbin, %x. b. (Jbner a\ß Sföteu,

3f)nen al§ Mitarbeiterin ber £iunbfcfjau bielleid)t beiauut. (Sine

feiten gütige unb geiftbolfe #rau unb ^fyre grofceSBerounberiiL

9ftöge 3fti <päu3d)en redjt rootmlid) geraden unb ^tmeu

unb ben 3fyreri ^W eine frotje £eimatf) bleiben.

$n marjrljafter Verehrung

Souife fjranois.
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6.

(«tflnette »an ««aber*) g^e s^ j jggj

Mtlcf)berg bei 3ürid).

Wein Derefjrte» gräulein,

um mid) in einer ltnbäj3lid)feit, mie itf) beren leiber oft

gu beftetjen Ijabe, §u gerftreuen, macl)e id) mir bn§ grofte 5Ser=-

gnügen, ^Ijre legten freuublidjen geilen 31t beautroorten,

tveld)e eine 91ntn)ort »erlangen, ba ©ie über meine ^erfonalien

in $'rrtl)ümern jinb. Sdjon in meinem le|ten Briefe mollte

id) Sie barüber orientireu, bergaft e3 bann aber als» untbefent=

lid). 9Ufo. $d) bin fein med. Doct. — ben 2)octor t)at mir

bie Ijiefige Uniberfität neulid) ol)ue mein SSiffeti unb SBolleu

honoris causa gegeben — ebenforoenig ein s^ad)fomme be&

bourefflidjen ©oett)emerier. $lu§ einer altfräbtifdjen ^ürdjer*

familie ftammenb, berlor id) früf» meinen $ater, einen Staate

beamten unb roud)$ unter einer t)ötf)ft geiftbolfen unb Hebens*

mürbigen, aber übergärten SKutter unb mit gefährlichen

dementen in meinem Naturell §iemlid) milb auf, ebenfalls

langefjin bon bebrot)ter (unb aud) je|t feineStuegS bon fefter)

ÖJefunbbeit, biet reifenb, befonberS in Italien, viel (tubirenb,

namentlid) alte ©brad)en unb (Mefdjid)te, l)in unb mieber

etma.3 fcbreibenb, bor§ug§tt>eife in fran^öfifdjer ©bradje (id)

l)ahe lang in Saufanne, ©enf unb ^ariS gelebt) ober einen

frangöftftfien flafjtfrijen .vufforifer wie ^luguftiu 21)ierrt) in£

Xeutfdje überfefcenb, avß beffeu conquete de L'Angleterre

nud) meine 93efamtt|djaft mit Skonto» SBefet batirt.
s#acb

bem lobe meiner ÜUcutter lebte id) mit einer eigen, gan§ anberS

als id) gearteten, aber mir über alles treuem Sdnoefter lange

^at;re in einem SanbljauS am 3ürid)fee in bem [ein; anregenbeu

Umgänge meinet 9?ad)bar3 ^yrangoiS 32ille, beS ^reunbeS

bon .'peine, beffen Aftern, (Sliga Sille^Stomau ^tnien biefleidit
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aB ©djriftftcUertu nid)t unbefaunt ift— beibegs gong beöeuteube

Seilte. 2)ann berrjeiratete id) mid) mit einer £od)ter be3

£>berften 3^9^ e^ner angenehmen unb mir treu ergebenen

grau unb fiebelte mid) bleibenb f)ier oben * (fier)e born bie

fd)Ied)te Vignette) narje hei $ürid) an, roctyrenb meine Hebe

(Scrjtoefter fid) in Wänneborf (aHe§ am 3ürd)erfee) ein .s)au§

gefauft rjat, fid) bort an ber aud) in 9?orbbeutfd)(anb bekannten

3eKerfd)en dirift(id) pr)i(anth/i*obifdien Slnftalt in freier Steife

betf)eiligenb.

(Sin S3eruf^[rf)rtftftelter bin id) ntdjt. ®agu feilten mir

ber (Stjrgeij (id) roeid)e ber ^Rebutation er)er an? a\§> bafj id)

fie fudjte), bie Routine unb aud) bie Lobelie — beim id) fyabe

einen einfieblertfdjen §ang. ^m üebften bertiefe id) mid)

in bergangene Reiten, bereu ^ntfyüwer (unb bamit ben beut

9#enfd)en inrjaerirenben allgemeinen ^rrttjum) id) letfe ironifire

unb bie mir erlauben, ba§ öroig^Jtenfdjudie funftlerifcber ju

bezaubern, afö bie brutale ^Ictualität geitgenöffifdier (Stoffe

mir nidjt geftatten toürbe.

Über ben „^tjnaften" fjabe id) mid) tt>at)rfd)einlid) in

meinen testen 3eilen unttar ausgebrücft — babon ein anber

Wal. 2£ie biete ©ujefco liegen nod) baneben unb toer meifj,

meldie id) befyanbeln lann unb barf.

®ie Wusfunft über bie 9?ectenburgertu Ijat mir grofje greube

gemad)t, roie mir überhaupt \ebe ßeite bon $I)nen lieb unb

roertbofl i[t. ©djreiben <3ie mir nid)t etroai bon $fjrer fReife

unb bon grau bon Gbner, bereu Ub,ren=9?obet(e mir im ©e*

bäditniffe fyaften geblieben ift?

treuergeben

GpjJetier.



— 13 —

7.

(Stuf einer SJtfitenfarte : (Sonrab frerbtnanb SRener.)

J?ild)berg bei ßürid)

9. Sunt 1881.

Sßerefjrtes Fräulein,

oben lefe ttf) £rrer/3 ?lrtifet über Sie in ber SRunbfdjau,

$unirjeft, mit ber allergrößten ^reube. ©onj einöerftanbeu.

Tiefer Dr. ?(. $ret) ift mein junger $reunb unb SanbSmann,

aber itf) Ijabe ifmt burdjauis nidfjt foufffirt. llnfer gleid)§eittge§

3Sof)Igefallen an ^f)ren Sad)en ift. eben ber Stt)roei§er ©e*

jdimacf am Substantiellen. ?lud) ber Sßerfaffer be<§ preis*

gefrönten Galberon=©ebid)teS, (Sbmuub $:orer, au£ SSaben

(3(rgau) ift mir fein
-

roof)I betannt. $ßaren meine legten feilen

nidjt ettoaS mürrifd)? 3^ tt"31* leibenb. 3 e£t bin id) roieber=

hergeftellt.

8.

aSetfjenfefö b. 14. ^uni 1881.

$ererjrter |>err,

^r)r 93rief bon ßnbe dltai traf mtd) in Erfurt, \voi)u\ id)

gu einer erfranften Sßerroanbteu gerufen toorben mar. dr

flang burdjauS nid)t „mürrifd)'', foubern bon 91 bis 3 liebend

mürbig anfd)autid) intereffirenb, bis auf bie leibige UnbäB*

Iid)feit, bie id) ^fyrer ^J)otograbf)ie gar nidjt ongefbürt l)ätte.

$d) fürdjte, Sie benfen unb fijjen gu biet, ^d) möd)te Sie

nad) ftartsbab fd)iden, benn bruftfranf finb Sie nidjt, unb

gegen faft alle leiblichen Überflüffigfeiten ift biefe Ijeifee ßer=

ftörungSquelle ein Segen. Sie befudjten bei SBege mid) bann

in meiner einjamen äRanfarbe, menn nid)t gar fd)on in Dieidjen*

ball — St. $eno — too id\ mill'y ©ort, fobalb ber Sommer
nur nidit met)r bloS im ftalenber ftef)t

/
in guter Suft unb guter
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ftreunbfdjaft mid) etliche äöodjen gu erfriftfjen boffe; benn

id) bin unb mar bon ^ugenb ab ein armfefiger SebemSftümber.

$dj bilbe mir ein, (Sie unb alle bie, mekbe Sie lieb unb

geliebt I)abeu, leiben unb leben §u feljen. 9?ur bie Aber
fehlen. Steine .'goubtüerfonen. Unb Sie fdniebeu bodj in

einem früheren Briefe bon 3Beib unb SHnb. Sie muffen
üüdj Äinber tjaben; finb fie aud) [elten Grben be£ ®eniu3,

gum ©lud, jur menfcpdjen Sßölligfett gehören fie.
s}(ud) id)

l)obe mid) banadi gefeint roie nod) nidjt§ anberem, mir eines*

zulegen ju bürfen. 2lber id) mar allezeit neben abfterbenbeS

£eben geftellt unb erft im bitter ift mir bie Selmfud)t in (£r*

fülfuug gegangen, ^freilief) nur f)atb unb fjalb; benn ba§ ber*

maifte SBruberfötyndjen, ba§ mir im §ergen liegt mie ein eigenes,

lebt nid)t unter meinen ?(ugen unb id) fjabe nur inbirecten

(Sinfiufs auf feine ©rgiefjung. fürglidj jebod) tjabe id\ bon

Erfurt au3 ben fünften ©eburtStag be§ dMnndjenZ mit*

gefeiert unb bon feiner Butter mir mancherlei bon Spänne*

borf ergäben laffen, in beffen Sbljäre fie fid) geiftig Ijeimifd)

füfjlt. <So t)abe id) benn and) eine SSorfteHung bon ber Sdjroefter ,

gemonnen, bie $lmen „über 9(He3 tfjeuer" ift. Gin feltene§

©lud! 3)ie ©efdjmiftertiebe, bie roafyre, reine, begierbelofe

ift mir gar feltfam borgefommen; mill fagen: bauernb. 25a3

frülje 9?aturbanb loderte unb löfte fid) am eigenen £>erb.

sil>enn Sie mid) mieber einmal mit einem SBort beglüden,

bergeffen Sie ja nid)t, mir ^xe kleinen abzumalen.

Sßorgeftem hei ber §eimfef)r bon Erfurt, embfing mid)

nun %v)xe forte. 9Hfo bod) ! ^d) fjatte gehofft, bafj §. Zobern

berg feinen alten Sßorfafe, bie inbalibe ^abuliftin befbred)en

§u laffen, aufgegeben rjätte. 9?un, roer fid) in btö $reie magt,

mufj fid) ba§ 9(nblafen gefallen laffen. 'Saft ber 23eurtljeiler

$fyt ^reunb ift unb Sie mit bem 91rti!el einberftanben finb,

beruhigt unb freut mid); roomit id) fagen roitf, bafe ict) braben
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£obel iitdbt fdjeue, [onberti eljte. 993äre er nur früher, wctyrenb

meiner bürftigen Sdiaffen^eit gefommen. Vielleicht be-

fomme id) ba$ £eft in föeidienrjatl 311 Wejidjt, ober in Mnrlien,

wo idi micr) ein paar Tage umfdiauen »iß, wennfdjon id)

fonß nid)t ftäbtefttd)ttg bin. ftn 3ürid), wo id) bor einer «Retfje

von ^af)ren fur^e Seit föaft titelt, tjabe id) midi taglüber allein

im Heilten SSoot auf bem t'öftlidjeu See f)in unb rjer fahren

laijeu: in bie Stabt bin icb jebodi über mein fcotel ItinauS

nidt)t gefommen: in Supern nur bi£ §um Sötten, in ©enf biä

gur ^ouffeauinfel unb in ftöln lü3 jum 3>om. Saufen Sie

Syrern jungen ^reunbe in meinem Tanten für bie SDWilje,

bie er fidj um mict) alte Seele gegeben t)at. 3>a fie $jnen

§ieube genta d)t, ift fie unbebiugt baufenswertf).

£as 3)orer'fd)e Vrei3gebtd)t bat mir ber Sufalt in Grfurt

in Die öanb gezielt, ©eftrife oerbient e§ ben $tei§, umfomefjr

ba e3 für einen ^orblänber üon tjeute fdjmcr fein mag, ben

fpanifdjen 9?omanti!er §u apotljeofiren. 3er Settgebanfe

ift fei)t fd)ön. Gi, Sie Schweiger! Sie beutfdje Sicbtung,

bie im Gentrum siemlid) flau unb latent geworben ift, flammt

an bem Gnbbunfte wieber auf, roo fie bor fünf Vierteljahr*

tmnberten bie etfte ^flegeftatt fanb. 9hm toir gönnen e§ .^rmeu

unb neuen uns neiblo£ barüber.

%% t)abe alfo baz Problem SfreS Dnnaften falfd) ber*

ftanben? Sie wollen nicrjt einen urfbrüngticben ©bleu $u

einem Tücfebolb werben laffen? Um fo beffer. %ä) glaube,

toa* un§ öeutigen sJJotb tfmt, ift btö naturwarjre Sichrer*

bitb eine? 9!Renfdjen, ber tro| feiner Irrtümer tüchtig wirft

unb frrebt.
s)Jcan berirrt fidj jefct allju einfeitig in bie «Raäit*

feiten ber sJMur. Safj bie abgeftärte Vergangenheit Sie

ftärfer ansieht, afö bie ringenbe ©egenwart, begreift fieb;

bennoeb rjege id) ben SSunfd), Sie gäben uns einmal aud) ein

$id)terbitb au£ bem Seben ber TOgeborenen au3 öftrer
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naturreinen unb Seutebunten .speimatrj. Sie föunten e£

geben unb «Sie allein. 3«^[1 ober machen (sie fidt) gefuub,

b. 1). faullengen Sie ben (Sommer über.

lautbar u. bererjrung£boll

Souife fjraugoi?.

9.

Mildiberg,. 17. ?(ug. 1881.

s-8eref)rte§ ^räulein,

es jinb boct) roof groei Monate, baf3 icd $l)re I. Seilen emb«

fangen f)abe. Sinb Sie in
s

iöetjsenfele äitrüd? Unb Ijabeu

mit $fjrer ^reunbin eine bübfdje $eit beriebt? Sd)reiben

Sie mir nid)t roieber einmal eine 3 e^e nni e *n biMien ^Reife-

ober 9ftenfcrjenbefcbreibung? ^d) bin bafür ftetS bantbar,

red)t banfbar.

Unb, ba% id) e§ nid)t bergeffe, Sie glauben rn'cfjt, eine

roie I)od)gead)tetc ^erfönlicbteit bie ^erfafferin ber „ festen

ffiedenburgerin" rjier in $imd) tft. Grft neutitf) fbradi mir

ein ^yreunb, ber £uttfi|tftorifer 9?af)ii, mit einer iual)ren 58er=

eframg bon ^rer „nabeln Sdniftftelferei". SBie gefällt .^rjneu

ber 9trtifel oon 91. ^reti? ^cä^ig? Qrr fdjrieb mir: im Wrtifel

über ß. bon ?yrangoi§ rourbe mir Einiges gefrridjen, nidjt sunt

„ Vorteil ber Sad)e".

^ngrüifcrjen l)abe icf) .^litten ed. 3, beenbigt, bon roekrjem

^ugleid) eine ?ht£gabe in Duart erfdjeint, bie Sie erhalten

fallen. Sie fieljt roie eine alte 23ibef. daneben eine Lobelie,

n>elcf)e ba§> 9?obember §eft ber 9tunbfd)au bringt unb idi 3$nen

in Seb. ^(bbrurf jcfjicfe. Siebeifjt: eine^acetie be3 ^oggio.

„Butten" ift unberänbert in liombofition u. ^arbe— fo mangel-

haft bie erftere, fo grau bie letztere fein mag. 3)er .£elb bagegen
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(unter vmä: ein ungfaublid) Hinter, ja fredier Öefelle) fad)lid)et

unb roaljrer gefaßt, Sßatfltlüf) tüirb e§ Seute geben, bie meinen

alten Butten meinem neuen öorgteljen, nur weil jener ber

alte ift.

£ie ^>i|e war mir woh/ttfyätig. ^crj Ijabe alferrjaub $Iäne;

auch ber böfe ÜMptaß befudjt jutoeüett meine (Jinbtlbungsfraft,

olme um ein .paar beffer geworben §u fein. Wlein :oau* t'oftet

fcrjwere§ ©elb — ©ie rjaben feinen begriff, mie fjier alles

teuer ift unb täglichen ^erbruß bap. S)od) fefje id) e3 oft mit

Vergnügen an, befonber* bie Jenfter meinet 12' fjobeu gimmerg.

£ier will id), obne weitere große Säuberung, meine tfleiber

öerfcbleißen. D. V.

10.

SBeifeenfeß b. 12. Sept. 1881.

s^eret)rter fterr,

Ta* war eine ^reube ! Gin SBrief üou 3$nen fdiou an fidj

unb nad) fo langer Bett — faft brei Monate feit beut testen —
unb bann bic prächtigen (Jrnteau*ftd)ten auf öftrem ?(tfer.

(iine neue Lobelie — icfj ^erbreche mir i>en ftopf, röc$ ber

litet bebeuten mag — unb ein erneuter vmttcn. SBenn er

öftrem alten futtert, meinem Liebling, nur nid)t gar 31t im=

ätmtid) unb beut oerwogenen Original gar jit äfynlidi geworben

ift ! lirft unter bem Sdjteier it)rer 3)tct)tung ift mir ba» festere

eigentlicb ein {jerjbetoeglirficg geworben. s.Hud) ba$ ber beiße

^uiimonb bem böfen Srmaftcn förberlidj gemefen ift, ift ein

rröftlicber Bon, tjoffentlid) fd)on für näcbftes $aty. Sie werben

au» bem halb* ober ©arnidjtüerftanbeueu febou etwas (£m=

leucfjtenbes madjen. 9(13 id) einft, id) weiß uid)t mel)r wann

unb wo, bie Sage bon ber bluträdjenben tylantatotytez ia§,

&r an ^ois Sieger, 93rtefroect)fe(. 2
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rjäite tdj aud) ntc^t gebadet, bajj ein Dichter [te einem $enat[d)

gu ©runbe legen fönnte; riditiger auSgebrütf't: einen ^enat[d)

au§ ibr jebaffen fönnte. 9J£and)e, bie id) neuerbing3 gefprodjen

Ijabe, galten ben Senatfdj für $lji 9^eifterrt»ei;f. Hub bem

©u[[e nod) mögen fie redit t)aben. 9ludt) ber Sontraft gmi[cr)en

Qenatfcrj nnb SRoljan ift unbergleict)licb; aujjer etma bem bes

Werfet unb £>einrid). '.ttber btö Sftotib be§ ipeitigen, bie Xtefe

be3 Problem**, [ein meftumfaf[enber §origont mad)en mir

bk)e 3)id)tung bod) gu ber größeren, $d) fenne feinen t)i[to*

rifdien Vornan, ben id) irjm an bie ©eite [feilen mödjte; Icmgft,

längft nid)t bie promessi sposi unb id) mu| mir beim SSteber«

lefen orbentfidi 9Mf)e geben, nact) $8eiberari etma3 jum täfeln

barem gu finben. SOtit bem inbirecteu Vortrag bin ify bereite

au3ge[öt)nt. 2Ber r)örte beim nidjt audt) au3 bem bermtttelteu

SSSoit, baf$ ber SfJcann, meldjer [id) [elb[t für ben flügften feiner

3eit rjält, in ber erfyabenften Siebe ba$ 9Jeebium erfennt gut

SBefriebigimg be§ tiefftett §affe§ unb ber umfa[[enb[ten §errfdi=

fud)t unb bajj erft biefer §a[3 jene götttidje Siebe in if)tn gum

Smrdjbrud) bringt. Unb bann loieber ba§> ©egenfpiel bon

§eri[d)[ud)t unb Unterroürfigfeit. $a, ja ©ie [inb ein s
Uceifter

ber Gontrafte. 2£o tjaben ©ie [o tief in bie ©eelen gu bliden

gelernt? SSo l)at e3 ©tjafefbeare gelernt? D, bleiben Sie

nur gefunb, [o merben mir nod) SBunberbinge bon ^fmen

erleben. ©elt[am, ba$ ©ie erft aB fyünfgiger, k> anhexe.

aufhören, angefangen Ijaben, nid)t gu bieten, aber gu fabu*

liren. 3BÜB ©ott ein ?Jngeid)en, bafj ©ie bon ber 9?atur

angelegt [inb, ein öunbertjäbriger gu roerben.

^d) mar mehrere 2Bod)en in SReidjenfyall; in anmutiger

fianbfrfjaft unb foft au3fd)fiepd)em, ftiltem $erfef)r mit

meiner ^reunbin ebner, ber Iieben§mertt)eften $rau, bie mir

im Seben begegnet ift unb gemifj einer ber fettenften unferer

ßeit unb it)rer 3one. ^mbulfib wie ein $inb; marmtjergig
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tote eine ?ld)täefmjäbrige
bon ber regten «tt unb flai unb

frei benfenb mie ein Storni. $$ müfcte mid) laum fo an*

genehmer, frieblid) belebter Podien 31t erinnern. 9ba e§

« einmal ntdjt anbei»: „alte§ !ann ber «en» ertragen,

mir nicDt eine SRc«,e. bon guten lagen". Sft Rannte auS;

hoffte auf Stärfunq in ©a[teiu, fanb ber £aifer*ufammen*

St nalber fein Unterfommen, entfestigte ntuf> bnrd) einen

*tuq über ben »remtet, ba e*f
ber glüljenben Sembeiatui

halber nid)t big ©anjitaBen fein tonnte, roenigftenS 6*

öaibitalien, b. I,. «ofcen u. SJtetan unb fifee fett 3 aSodjen

toiebei mucBmäu§djenftin in meiner ^eimtften Sofort*-

^n>tfeidienball lernte id) ein&raitlein^Scotottcf) aU ©aft

%x b GGnetS lernten unb aufrid)tiö lieb baben. (Sine junge.

Wienerin, bie bom 13. bis 16. »e ba» (lonferbatortum

für 2Mif in ibrer «aterftabt abfolbiit, bann unbejrtebtgt

bon jokher au^)diiieBüd)en tofrübung, burd) ^rtbatunter*

ridu iid) bie @t)mnajialbi(bung angeeignet, bet ben ^tarnten

im mutiirieuteneramen gemalt, bier 3al)re in 8fln^ »o

ibre Huttec gm Seit lebte unb nod) lebt, »lofoflie unb $fyfr

fobhie tobtet unb mit ©fjren boctorirt b,at, meine»
;

»#u*
ber elfte tneibiidie Factor ber <pbilofobt)ie. ©ie brtbattjirt

feit Safr unb Tag in SBien, in ben bebten .freifen molgetttteu

unb mar im begriffe, &u U)iei Butter auf einige Bett nach

Rulid) }u get)en. (Sie, bereiter $en, bort aufeujudjen unb

lernten gu 'lernen, mar ü)i bringenbe» Verlangendem

bureb ibrer ©aflfreunbin unb meine Vermittlung ©te ^te

Störungen eift, e§ ift mirllid) ferner äu glauben bon einer

falben ßüridierin, aber mirllid) erft jefet, f)atte lernten lernen

unb iagte id) u)r gerne bie Sitte 8u, fidj mit einem mannen

©w&e bon mir bei Sbnen einzuführen, flommt bie)er ^nfbrud)

nun nict)t post «um, fo mad
}
en Sie, bitte, bem ^autetn

Statte ein freunbttd)e3 ©efidjt. ©3 iff ein förperiier, mte get)ttg
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IMts, ftäf«8e§ ®ef#ff, butd, unb butd, egtenbaft fröMid,
hne em Sinb, Bon gefunbem Tillen, ffim fie «ccbAn lernen

m x T'
b°6 9eWiffe a,lf,ubirte

' °"ä" «Web.« gut-

baftigfeit vlbbrud,
3u tun, unb bajj man «ud, unter meibHdjen

»runblidje« lernen fanue. S>afüt aber mar gräulein Soctot
bei TOarie ebner in ber beflen Srijule.m gratufire 3f)nen jum molmlidicu äfasbau Stet Seim-
a e nad,bem SBerbriegH^dten unb (Mbobfet nlftdlid,

ubettfanben unb ©,e mit beu SI,ren «riebet tourm yttfien
ben eigenen biet ffahteu getuorben finb. Oftmaß febe tcfi
mir boä anmutige «i(bd,eu über gfttem »aibriefe mit &.
gegen an. SBon ber Scenerte t,nbe id, ja fo ungefät,r eine
Ämnerung. »otübet id, mir aber uetgeMid, ben ffoif ,et-

^!Vth ,Die

,f
ie bie r,0"en Se "'to 3»W Simmeriäum Setfd&he&en tfftet .ftleiber benutzen wollen "9

Sie mit ber Sirtüet bei ©. fu'et, gefallen gat? fragen Sie«u», @ott fei Jant, ei mar ja im ©nmbe nid,/ en, Urteri
über und, fonbern nur «6er bie (Mffuung ber (Mectton S»e-mann in ber man mir gewogentlid, ben erften Sßto6 anaettriefehSa* über bai Sob ber bübfegen Jluiftattung unb bei billigen
greife», b.e beut «erleget

3u ©ute fommen, binauiaebt
Weint mir tuet ,u Biet gefagt. %d) freue mid, ber Autorität
bie nur ber alte BrtffoM &0uunbet mertwiiroi

* *

emgettageu bat, nid)t im entfernteren
3SabtI,aft berbrie&lid, aber finb mir bie etilen Seiten

bei neuen Wonatifalenbeti, in melden yerr Spemam,
leinen ,agreialmanad, umgemanbelt f,at. Sd; lieferte auf»Oftm drängen bai Summen bau Cfirt 2um m etmaugerung bo„ etoaj »effetem, bie boraefefjte
»ogen äabI bei etfteu Cfoueetionibanbei p füllen. So als
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Sttrijang unb etwa eine 'WMmuug an bie gleichzeitigen 3d)redeu

bon (5 fjios, mochte bei* Sädjetdjen allenfalls paffireu. äütamt

unb nrie e3 entftanben, roeifc tef) nidjt mefir; bietletc^t al£ Stb>

Übung fdion in meiner SadEftfäftett; femenfoflä in ber 9(b[id)t

jemafö einem ©cenfdien bor klugen §u fommen. 3hm ntufi

ich in alten lagen mir gefallen laffen, bafj Sie unb nidjt «Sie

allein, midi um biefer un)d)ulbigen ^ugenbfünbe nullen roetb-

lieb, auSladieu werben, toenn beu Oftober ba$ erfte £>eft be§

im übrigen gang bübfcbjen neuen Unternehmens §u §änbeu

fommt. 3>ie
sH?onatsfd)riften roadifen übrigens u?ie ^ilge au3

ber (£rbe. $n Seidig läfjt gum öerbft Sad)er s
)ftafod) aud)

eine „internationale 9?ebue" erfdjeinen. Sie bleiben Ijoffent*

lid) ber 3hmbfd)au treu. Sie ift ein boruerjmeS Statt. Öebeu

Sie fjerglidj mob/! unb feien im Voraus beban!t für 9lffe§ ®ute,

toaS Sie mir in 9lu3jid)t [teilen.

$n njabjer Verehrung

S. ^rangois.

11.

,SHld)berg bei Süridj, 25. Sebt. 1881.

önblid), bereite <yreunbin, finbe i<ij bie $eit, ^fynen für

^rjre legten liebenSroürbigen geilen ju banfen unb beginne

bamit, Sidjt in hie 12' fjorjen DMume unb bie bariu ber-

fdjtoff enen alten Kleiber — bie ^frangofen nennen ba% einen

coq-ä-läne — ju bringen, $d) fd)rieb: mein £au§ i. e. meine

mir eingeriditete Sänblidit'eit unb (Jinfamfett toerbe toenigfrenS

bagu gut fein, meine alten ftleiber §u b er fdi leiten (y user

mes vieux habits). 3)03 ^ran§öfifd)e, bciZ id) bei meinen

laugen Stufe ntfjalten in ©enf, Saufanne, 9?eud)ätel unb $ari3

biet unb gerne fbrad), läuft mir aufteilen nod) nad). Ver-

gebung !
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Uno — Ortung gegen Simmg — benfen ©ie, bo^ idj nad)

ber Photographie — ©ie mir f/artnäcftg faum Mittelgröße

oorgeftellt fyabe unb nun ergäljlte mir grl. $ru§cobidi, bofe

(Sie groß finb, toorein idj mid) garnidit finben fonn.

Da% brabe^räuleiu traf e§ geftern am benfbar ungünftigften.

oct) [Reifte um 3, um gegen 4 ttrjr uuabioeiälicrjer ®e}d)äfte

balber mid) nad) $ürid) $u begeben. Sie fam 3, idi Ijatte nod)

big Sy2 gu tljun, bann blauberten mir ein rjalbe3 2>tünbd)en,

um fjernacb, gufammen per S3at)u nad) gürid) §u fahren. S)a£.

^räulein gefiel mir mit feineu breiten ©dYläfen, jie f)at ettoaö

£ürfifd)e3 (ober ©erbifdje§) unb baneben — febr untürfifdi —
fann fie bie mobernen bl)ilofobl)ifd)en ©iebenfad)en an ben

Ringern f)ergär)Ictu ^d) Tratte fie für fefyr brau unb menu id)

ihr auf iljrer fteilen 33abn irgenbroo eine §anb reid)en fann,

bin id) gerne erbötig. $dj T)abe fie natürlid) auf ba$ 2t)ema

„£. bon %x." gebracht unb fie mußte mir er§äb/(en, erzählen

SEBxiS mir babon am meifteu gefiel, ift ba$ ©ie bereite ^reunbin,

eine beutfdje Patriotin finb. ©o bin aud) id).

$d) recibrocire mit einer 9?ecommanbation. tibmunb

Dorer, ber brei§ge¥rönte ßalberonbefiuger, gef)t für einige

läge nad) ®re3ben, unb ich, bähe e£ it)m nafje gelegt, toenu

es feine 3 e^ erlaubt, ©te §u begrüßen. ©ej?en ©ie

il)m feinen toeftbljäl. ©d)infen bor — er ift ein Vegetarier.

Die calabrifdje ©age in „$el3 u. sMeex" t)at mid) benu

bod) feb,r intereffirt. ©djreiben ©ie, bereiste %x., einen gljr

Sehender! frönenben Vornan mit bem s
33?otib: Sßaterlanb

unb Heimat (fielje „%u ben grüßen be3 9Jtonard)en" ad majorem

gloriam bee neuen beutfdjen 9?eicr)e§) gegen ben unbered)*

tigten ^articufari3mu§.

SSilllommen bie 3eitlofe! Die .^erbftfrifdje ! Die £efe

unb bann bie füllen, fd)önen, meißen SSintermonate, wo ficr)

et)x>a§> Umfangreiche» combonieren läßt.
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(ionfibentieü. WS id) bor geraunter 3^t wä tö'infel

gufatronen mar, fprad)en tuir oom „^rama" itnb id) iüarf bin:

id) fyätte mol Suft, tro|3 taufenb ©djroierigfeiten ®u[toü

Vtbolf 311 bezaubern. „"Seit nebm tdj Sbnen ntd)t tocg"

jagte er. 9ceulid) befucfjte mid) ?vr{. Don 9fting3ei3 (bie ÜD?üttd)*

neriu, üodjter be§ ultramontanen §errtt don 9ftng£ei3), tnefdie

ein paar f)übfd)e Dramen ä la Galberon getrieben t)at, unb

idi ioarf ba^felbc t)in: „2)en ner)m
r

teil $fjnen nicfjt iueg",

[agte fie tuörtttd). $ft ba§ ntdjt üerfüfjrerifd)? (^d) meine

es im (Jrnfte) feft in bie SMitte §u treten ghrifdjen $om lutb

^abica(ismu3? 'Snebramatifdjen Opportunitäten finb in biefem

Stoffe fein; gering, aber mit ^fyantafie läfjt fid) alle» baublid}

mad)en. 3$ bebarf je|t eine£ „erbaulichen" gelben, tote

Spulten, nid)t roie ^enatfd) ober ber heilige ober ber Stjnaft

(öraf bon Sodenburg). -ftatürlidj loirb barin ber Jpelb bou

£>er§og ©adifen=Sauenburg in ber ©djtacfjt ermorbet — nacr)

ber SBolf&fage unb au§ bem $agen ßeubelfing, ber mitftarb —
ja, ma3 au3 bem gemadjt roirb, ift mein ©erjeimnis. 3Me 55er=

jdudbung be§ gelben ift einfad): er begehrt in feinet .s^ergeity

liefen bie beutf die ®rone, loeldjenur einem 3)eutfcr)eu

gebührt, £>te Lobelie in ber 9?uubfd)au, bereu ©ep. 3(bbrud

id) fenben roerbe, ift 9?enaiffauce. $oggio, ber ÜDtonujfrtyten-

bieb ergäbt fie. Jfyema: Sdjelmerei u. 9^eblidi!eit.

12.

SBetfcenfefö 16./10. 81.

3d) fjabe ^l)neu gmeifältig Sauf ju fageu, bereiter, lieber

£>err unb $reunb. einmal für ^l)ren ©eptemberbrief, ber fo

begtüdenbe -Xu^fidjteu eröffnet; bann für ben erneuten gurten,

ber burcfj bie oerfdjärfenbe Sffetoudje unb ßutfyat an gntereffe

gewonnen fyar, oljne an
, f
(£rbauHd)feit" unb 'fjergrüfjrenbem
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Ci-inbrud' %u verlieren. SSermifjt fyabe id) nur bie frönen

©tropbeit, tu loeldien ba$ künftige 3>eutfd)Ianb gemannt

ioirb, ben ©djujj nicl)t %\x ö ergeffen, freuten allein bte ©ditoeiä

bem berfebmten beutfdien, tapferen ©änger gemährt I)ot.

Sollten fie mir bei ber SDurd)fid)t entgangen fein? Ober

meinten ©ie $f>re Sani&Ieute %\i befeibigen, inbem fie biefelben

ebentuel be§ beittfd)en ©dmle?, — al$ ©cgenbiertft — be*

bürftig erachteten ? Sa§ ift natürlicb ©O0J3; (Jrnftbaft ober

foge idj: Schabe.

%tx confibentiel mitgeteilte Sßlan ift tounberboK. ,$d)

I)nbe e§ immer auf bem bergen gebabt unb nur nidjt au3=

guforedien gefragt: Schreiben ©ie ein ®rama. Xrauerfoiel

ober Suftfbiel; am liebften beibe, benn toir braudien beibe

itnb ©ie oermögeu beibe, ©ie aHein unter ben heutigen,

bü dato belannt geworbenen. ?(ber ein auffübrbare*. Der

©djtoebe toäre ber baclenbfte Stoff; freilief) and) toobl ber

fdnoierigfte ; inbefj ©ie bringen tfm fdjon fertig. 3ln bie 9ftiffe=

ti)at be§ &auenburger§ f)abe id) nidjt glauben motten. 2H§

id) aber bor $at)ren in ber ^efuitenfirdje bon 90toriafd)ein

bei Xeplty unerwartet auf feine $rabfabelle ftiefj, nmrbe mir

bie ©age naljegu erflärlid). Sftn ©nbe madjen ©ie gar nod)

eine 9(rt bon grofjbeuifdiem gelben au§ bem 9J?eud)eImörber.

A propos 5D?eud)elmörber : $d) fyabe mid) immer geärgert,

ba$ ©dnller öftren 3TeH in batriard)alifd)er ^riebfeligfeit ab'

ftfjltefjt. äSarum lieft er ifm nid)t in bem ^Befreiungskämpfe,

ben fein ÜJteudjelmorb — benn beß ift unb bleibt feine Xt)üt —
entgünbete, aB gelben fallen unb beibe unnatürlid)e©d)üffe,

ben auf be§ .finbe§ §aupt unb ben in be§ abrannen frerj,

auf biefe Sßeife füfmen?

©uftab ?lbolpb, ft>ar übrigen* nod) in meiner $ugenb§eit

ber gefeiertfte unb lebenbtgfte .«gelb meiner fyeimattidjen,

bon ©d)lad)tfelbern umringten @egenb, meit mefyr aU ber
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alte Krife im nalien Üiofebad), ober mpoteon, ten fo Manier

noch mit flugen gefel)en unb bie fäd)fifri)en jungen TObtym
-

nad) Senat! — mit SBtumenfträufeen beworfen Ratten. —

203 deute man e§ miterlebt, ettftyte man ficE), wie am 7. <TCob.

<öenog <3ernbarb an ber Sbitje ber broteitantifdien Hrmee

bie 8et^e be§ tföniq? nad) SSeifeenfetS geleitet um fte tm

bortiaen (Meleitenaufe feeireu unb einbalfamiren ju laffen.

^ie bei bem 90t an bie SBanb geformten «Blutfeuten rourben

& ein V)eiügtt)um unter ©la« unb ffidfynen gefaxt unb mx

Seit *u Seit rjeimlid) burd) Sfind&erlunft aufgefrifd)!. ?lud)

ein Silbnil be§ Selben barüberger,ängt. Die Durdiretfenben -

unb bereu waren biele auf biefer beulen §aubtfrra&e bon

Woxh uadi ©üb, bebor man bambfenb auf ttjt borüberfaufte -

waltfabrteten gewiffennaft nad) bieten testen SebenSfouren

be* reinen ©tauben^etben im ©dirour^immer be§ nun*

mebrigeu ©erid)t§gebäube. $>m geheime cäfarifd)e ®e(ufte

*u unterfd)ieben mürbe wie eine oerfönlid)e Metbtgung

angefelieu morben fein, 2tudj bie fönig» SSitttoe liefe fedfö-

lieb bie Sage bei ber 2eid)enfd)au mäbrenb fie bod) m ftrfurt

eine berühmt geworbene ^ifion gehabt Ijabeu fott, in SSetfcen*

fd* gegenwärtig fein. Der treue Scubelfmg, aul bem ©te

am Gube gar eine lut()erifd)e Jeanne d'Arc modien wollen,

ift aber nid)t bei un§, fonbem im unfernen Naumburg fernen

SSunben erlegen.

Qiber mal fdjwafce id) ba für unnüfeeS £eug. Vergebung.

Weben Sie getroft an bat gute SGSerf. & wirb fdwn werben.

'* merb fd}o wäre" - - unfer fäcbjifdjer £iebtmg§fürud).

Mlio grofe an Seib t)at mid) faulem Doctor gealbert?

9htn tb,rer ftattntfjen Ifjusnelbengeftalt gegenüber bin td)

mir fe()f jwergenbaft borgefommen. Dod) mag td) Wot)l sunt

qeftreefteren Wittelfdilag gehören unb wegen metner Sfttmtg-

feit etwas länger au^en aU id) bin. - Unb aud) all beutfd}e
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Patriotin hat iidi midj fjeraulgeftridien. 8d)ün $anf bafür;

id) müfete aber roatyrlid) nidjt, bafj mir, in unauSgefetjter ©ejefl*

jdiaft unferer gieunbin (Jbner, bie, menn nud) bie fretftttntajte

aller mir bekannten grauen, bocfj immer .ftatfyolifin unb

Ceftreidierin ift, jemals ein an ^ofitif ftreifenbe§ (Gebiet

berührt Ratten, Nun freilief) [tet)e id) im beutfd)cn 9iing: rr-enn

bie Nationalität audi ittdjt mein $ott$oitt ift unb idi meift,

bafj in einer gemiffen 3eitf»anne biefer Stanbounft ein über*

munbener, bieHeidjt laum begreiflidierer fein mirb atö ber ber

itreu§§üge. fumerrjalb feiner ßeitfcrjranfen Stellung §u nehmen

muj3 aber aud) bem befd)eibeuften grauen§immer gemattet

fein, roie bie (Jinfeitigfeit im gegebenen Moment bem imt=

berfalft gebitbeten Wanne eine örjrenüflidjt ift. So tiaben

benn grieben^liebe ä la Ölihu Söurrtlt unb SBettmnberung §u
s£i3martf^enatfdi gleid^eitig in einem alten äßeibertjetjett

UebrigenS t)at mir Jrt. Soctor fürglid) gejdjrieben öoTl

2)anl unb greube über ba3 üöefanntroerbeu mit $jnen. Sie

haben redit; e§ ift ein bratieS, tapferes sJ)Mbdien unb Ujre

Stellung $ur ©efellfcfyaft, ptäctfet auSgebrüdt bie G"rjften§=

frage febjr groeifeltjaft. Nod) gilt in Sentfcblanb ba§ Sauf*

(erfdje grauenibeal unb bom Staubmmftc be§ ©efd)lecbte«

Wummero &in§> au* betrachtet, gemifj mit 91erf)t. Nur ba$

hen fielen Unbecjerjrtett unb ben wenigen nidjt Söegebrenben

nidfjt ber 9?aum oerfperrt werben barf, auf eigenen Orüfjert

ju einem mürbigen, menfriifid)en Siele §u gelangen. SSill

unfre $eittfct}e mit ben „breiten türiifdien Schläfen" auf

Ittterarifcfie Ibjätigfeit ibre 3«^ft bauen, mu| fie fid) ju-

näccjft be§ eingefogeneu, fterilen $ßefftmi$mu3 gu enttebigen

frnben ober minbefteng ilm in ^fofirbaft batten. .fein SJcrjfiertum

feilte giementlirrjer SSetfe fo im ©efjehnen gehegt werben,

wie ha* be£ Nirwana. $n unferem gafle ift e§ uod) bie Crr=
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fafyrung eiue£ töiffenSburftigen uufdmlbigeu ®mbe§. (£in

lüdjtiger fluger SJtomt, id) meine ein Süjemaim, mürbe bem

öon9?atur fröl)ltdien .s^ergeix rafd) eine gebeiblidjere eintreiben.

ginben Sie il)r bod) fold) einen s3JJann. (Sin fd)fed)ter ©djerjj —
aber er fteljr einmal ba. $et§eiljen Sie if)n. (fr mar gut unb

im ©runbe ernft gemeint. 9?ur übet angebracht.

28a3 mid) in %xl 2)octor3 Briefe gang befonberS erfreut

bat, mar bie (Srmäbuung, bajg aud) 3t)re ^rau ©emat)fin fidj

meiner freunblid) erinnert t)ätte. Senn e£ nur nicrjt eine fleine

gutgemeinte Süge gemefen tft, öon ber s
i(rt mie aud) ftrenge

SJcotaliften fie ficr) nid)t afö Sünbe anrechnen. $<f) tmll'3 aber

al3 $ßa()rbeit annehmen; Sie um einen freunbftdjen ©rufe

an bie liebe $xatt bitten unb mir fogar erlauben, if;r — nid)t

etma fsbneu, Üüßaefrro ! — nädiftenS §um 2)cml ein (Exemplar

meiner alten 9?ecfeuburgeriu~- id) fyabe leiber ja nidits Hefter e§>

— ju fenben. — Sd)reiben, mie Sie mir ratfyen, lann idi

nidjtg meljr. Unfere beutfcrje Qtoiz* u. SBtelfJmftigleit ift aber

ba3 Sttotiö biüerfer uerfdjollener Fabeleien meiuerfeit§ gemefen,

lange bebor bie 9ieid)5§ufammenfaffung eine Satjrtjeit ge=

morbeu mar.

$f)x angefünbigter ßalberousfänger unb ^egetarianer tft

nid)t gefommen; e§ müßte beim mäl)renb ber $aar Jage

gemefen fein, bie id) furglid) bei alten ^reunbeu in öalle öer*

bradite. öalle tft ber geiftige §erb unferer ^robing, aber aud)

uicbt ha* befdieibenfte belletrifiifdje $Iämmd)en glimmt in

feinen dauern. (3)eu £>tcr)ter ber Klaubereien an frangäfifdien

Mammen abgerechnet, ber aber bod) mebr all gemaltiger

Cperateur in 33etrad)t fommt.) ©inftmafö ein Queltbunft

tbeologifcrjer Srjfteme: ^ietismuS, Drtrjoborje, ^atioualiymuS,

£id)tfreunbfd)aft u.
f.
m. (graute ^l)o!ud, ©uerife, ^iemetyer,

^egfcrjeibter, s£öi31icenu!? u.
f.

m.) ift e§> je|t eine nennend*

mertbe mebicinifcbc ^flegeanftalt. $>ie Mliatben finb ir)m
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guöhire gekommen, ^er Gombtej: ber neuen Älintfcn— forntttt

SMbtiotnefbau — fud)t geroif; in 3)eutfd)(anb unb biefleicrjt allen

Sänbern feinet (33Ieid)en. ?(ber bumme* $eug • °°3 intereffirfr

Sie ja nid)t.

^dj \)abt mir bon §afle gut s£Muteruntert)attuug bie ©e=

fd)id)te 9tom§ im Mittelalter bon @regorobiu<§, einem meiner

Siebtinf^fdiriftftefler, mitgebrad)t. *3)enn in '^fyxen 3Bitt=

iommenSruf an ben frönen, meinen hinter fftmme id) nid)t

ein; fo lange id) bon meinem Ceben toeif$, ift er mein Jobfeinb

geroefen, v)abe id) mid) bei [einem Stoßen leibeufdjafttid) unter

einen milberen .«oimmet gefeint unb ba mir niemafö ^lügel

iuad)fen roollten, fyätte id) mid) gern unter bie (£rbe gegrabbelt,

um roie ein Murmeltier ba§> unt)olbe halten §u berfd)lafen.

%a bin id) benn fdjfiepd) auf ba§ ftülfSmittel berfalten, mid)

burd) bie pjantafie — bie ftfittmdjfte Partie meine« ^ngentumS
— in glüdfid)ere 3eiten unb 3onen gu berfetjen. Vorig 3al)r

loar ©rtedjenlanb bran: l)euer 9?om. 3)ie 8—10 biden 33änbe

füllen root)I — tägltcrj ein baar ©tünbeben — bie langen,

fümmerftd)en Monbe au§.

Verbringen Sie biejelbeu fror) unb rüftig. ©djaffen ©ie,

aber nid)t allgu anftrengenb, haft Sie nid)t etioa fran! roerben.

Se3 ffiefuftate3 3*)reg SSmterfleijjeS roerben fid) Viele freuen,

aber niemanb inniger afö Sföte roabrfyaft ergebene

ßouife ^rancoi§.

Dei coq-ä-1'ane toar toftltd). ©runb beSfelben ber bei

uns nid)t üblidje unb ettoa§ un(eferüd) getriebene ?(u3brud

„berfdtfeifsen".

$d) t)abe J^xi. 2)ru§cobt| gebeten, mir aud) einmal etfrooJ

bon 3b,ren ftinbern gu ^reiben: ftaty, ©efdjledit, 2Öter,

Vlrt etc. ftiibfd) roäre e3 aber, ©ie träten e§ getegentlid) felbft.

v;d) bin nod) immer neugierig unb liebe ftinber.
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13.

(Unterbrochen öurrf) Den Qlbocntg ber Sßofttafcfje.)

24.Dct.1881. SHIcPerg bei 3ürtd)

SSereljrte greunbin,

nur, unter taufenb 9l6f)äftungen eine flüdjtige 3 c^e
/

meldie ^nnen für bie gufeubung ber 9?ecfenburgerin bemfe.

^di werbe beß Söudj a&eitbS mit meiner Jvrnu tefen. Da biefe

aber burd)fd)nittlidi bon einem (Bau, 2efe unb Äinb) tütfitigen

Jagewerf reblid) mübe ift, madjen mir tleine Wbfdmitte, ma§

mir (Gelegenheit geben wirb, $t)x äfteiftertuerf (vide beutfdie

Sit. ©efdiidjte) grüublidi §n ftubiren.

llnfer Ab mirb im December 2 $af)r alt (terj f)abe erft

mit ^-ünfgig geheiratet) ein 3Jcabcr)en alfo, ba§> eutfepd) biet

Samt madit, (gerabe toärjrenb id) jdjreibe), mobon id) ^x)mn

§ur Belebung ^v)xex „SÜtanfärbe" gerne bie vmlfte abtreten

würbe.

Heber ben „.sjmtteu" fjabe idi ein S3üf(f>el Briefe erhalten,

au3 welcfjen §u lernen ift, obmol)! hei ben meiften ber

äftrjettfdien Sperrung irgeub ein geheimes 9Jcotib (reltg. ober

polit. ober inbiüibueifeg) 31t ®runbe liegt, trofj aller bor=

gängigen Betreuerung, baf3 bie Sperrung eine rein äfiljetifcrje

fei. Dod) baä ift uatürlidi unb gut, ba$ ettoeß anber§ al3

äftfyetifdje Stanbouutte 31t uuterft liegt. Die Söafjrrjeit ift:

1) id) felbft bin feit Butten I realiftifdjer gemorbeu, 2) idi fyabe

bem „©terbebüdjlein" abftdjtlid) ettuaö „2Beft", ber ölegie

etwa«? ftumor, bem ebleu Metall etwa* unebferes beigemifd)t,

um ba§ SSerf etma3 bauerfyafter — mo möglidi! --
511

madjen. Die bon ^rmen üermifete Strophe mirb in einer

benfbareu 5. Auflage ir)x
v.Hequioalent finben. Sie blieb avß

anbern als ben mir geliehenen ©rünben meg.

3$t m.



14.

SBetfeenfdä 14/11. 81.

Verebrtefter Jperr unb $reuub,

§er§Iid)en ©an! für bie %xeube an §fjrer gacetie unb

bos roag tt)r „gu unterft liegt". ©regorobiiK>
r

©efdndjte 9tom£

füllt r)euer meine einfamen, langen SBiuterabenbe; ba fügte

ba§ ^ntermeggo be§ ©crjroanB fid) auf ba§ 6d)idlid)fte in bie

grofre Stragöbie einer [infeuben unb auftebeubeu ©ötterroelt,

in melier bei
-

@ott immer fburlofer üer[diroanb unb ba§

ädjte ftreug ju einem ©au!elfpiet roarb. ©ie L
Xragöbie ift nodi

nid)t abgefdjloffen — unb roirb e£ niemals roerben. ©a£ ent=

biubet aber nidtf bon ber 9Mr)e, ber domöbie entgegengu*

fteuetn. ©uten sDcutrj unb guten SSittb bei roeiterem 3U9-
^rre id) midi, roenn id) in ^fmen einen ^reunb, b. I). einen

©efinmmg§geno[jen ^v)xe§ SaubSmannS Söluntfdjlt — be3 leiber

Sufrür) gefdjiebenen— bermuflje? ©auf aud) für ba§23riefdien.

SJrtt aufrichtiger Söennmberung

Soui[e grangoi§.

^d) öffne ba§ Koubert, um eine $itte ^ingugufügen. oben

geigt mir .fierr ©bemann bie ^ertigftettung eineü alten $er=

[ud)s[tütfe3 an, beffen er [id) erbarmt fyat, nacrjbem e£ mefyr

ai§ 20 ^afyre in meiner ©cbublabe gelegen, ©em tarnen

nad) ein SuftfpieMjeu, in einein einfalle bon tlebermutb, nad)

einer gleichnamigen, gang leiblichen Lobelie gured)tgeftu|t
/
—

bem SSejen nad) ein ^onbfalbdjen, beffeu Veröffentlichung

im ©runbe eine Xfjortjeit ift, ba e§ roeber Honorar* nod) Stuf*

füt)rung§tt)ürbig erfdjeint unb aud) fein rid)tige§ Sefeftücf ift.

©bemann [ctjeint mir ein bi3d)en Söagefyafö mit [einen Unter*

nerjmungen. ^Soften ©ie [id) nid)t bi§guftirt fügten, Verehrter,

roenn Qfynen ein (Sjembtar gufommt, ©ie braudien c§ ja nid)i
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»i fefett ober aUeitfaltö nur bie S<pt&fcene be§ britten gctt,

bie mit tjübfd) genug Wehrt, ©ie aber fönten fic*» 8u einem

Suftfriel oerftetjen, wenn Sie wieber einmal in ber (Stimmung

ftnb, in ber bau Srigittdjen eutftanb. Man metlt tyr bac-

©aubium an unb wirb babon ergriffen.

15.

SftMioerg bei Sürid) 25. 9cob. 1881.

SJleine bereite ftreunbin,

örf)on in bie Qefd)äftHct)e
Strömung ber 3d$te*wenbe

üCÄoacu, ergreife id) ben iHugenblid, 3fyten für 3$re 1. Su-

fettatg &u banfen. £aS ßuftfoiel gel)t flott unb rajd) unb

t)at fefte geidmung in $aupt- unb Nebenfiguren, liefen

SKoratytebiger laffe id) mir gefallen!

Sie „fKedenburgerin" ^abe id) mir inswifäen, btefelbe

abenbS meiner 2agewert*müben £rau langfam borgefefen,

«Kort um äßort befehlt, §u meinem großen Wu&en. $ie

3tecfenburgetin ift ein weiblidjer IbbuS, ben id) - mit einigen

imroejent{td)en »cobifteationeu — im Seben gefel)en unb in

einem bestimmten L?jemptar genau gerannt ^aU. tiefer £r#u3

- treiben Sie übrigens bewunberSWert inbibibualifirt ober

wob,! richtiger: unzertrennlich, bon einer bestimmten Subibi

Dualität wahrgenommen fjaben, forbert mit 9cotwenbigteit bte

beiben sßaffiönen (^ring unb ^aber
)
unb ba^ ® e9enftuc! beg

Wbfdjen £eicr)tfinn§. Se|tere§ (Dort) mag id) nid)t, btel

lieber bie fd)War§e Gräfin mit ü)rem 9täufd)d)en unb fratv

göfiföen £iebeSliebd)en. Summa: ®te «Recfenburgeriu

bleibt. — 9tud) id) l)abe meinen ©regorobiuS, ©efdjtcbte

bon 9tom, au§ bem <8aut)aufe tu meine $3ol)nung t)inüber*

getjolt. £er ©taufe ftriebrid) II. f)at e$ mir angetan. Saufet^

mut! fagen Sie. keineswegs fonbern ein Selaufdjen unb
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33ergleirf)en meiner Stoffe, bi£ einer berfelben übermächtig

mirb unb mid) groingt, i^n gu bet)anbeln.

©eftern Ratten mir l)ier italieuifdje3 SBetter: tct) r)ätte

$lmen gerne etroaS babon gefcrjidt.

$or einem ^oljre (aucr) im 9?oü.) f)Qbe tcr), bon fjeute auf

morgen meinen Stoffer padenb, 3)eutfcr)Ianb in groei Podien

burdjeilt (9türnberg, Bresben, Berlin). Q$ tft mir eine 9frt

.\>einuuer) banacl) geblieben, aber id) roerbe mid) woljl r)üten,

mein fjübfdjes 9teft, bas mir (Stille unb Unabrjängigfeit bietet,

p oerlaffeu.

SM fagt man bei ^Imen bon Söismarct? $crj ger)e mit

ifym burd) bid unb bünne bi£ auf einen ^unft, eine Slfltang

mit bem (Zentrum.

3t)r SR.

16.

- aSetfjenfefö 11/12. 81.

$erel)rier greunb,

3d) teile 3^e Sßermerfuug be§ fraglichen (Bct)rifrftürfe§ *)

gang unb gar; id) finbe bar in fogar nodj meniger aU Sie;

oermifje ben „flugen, logtfd) gejdjulteu üSerftanb", — in ber

^efdjmadlofigleit be§ Problems; ber ßeibenfdjaft eine! (£tbam§

für feine alte Sdjiuiegermutter, ba$ bod) ba§> treibenbe ?(gen§-

ber ^anblung ift. ?(ud) id) l)abe au3 biefem ©rftltng bie in

biefem befonberen gälte betrübenbe donfequeng gebogen,

öafc ber Autorin nicrjt nur bie äufjertidje ©eftalrung§ftaft

gebridjt, fonbern bielmefjr nod) ber inner Itdj geftaltenbe

Sinn, — $l)antafie, Intuition — au§> bem ba$ ©eroebe fid)

bilbet, bem SBiffen unb Collen nur aB foltbe§ bauerljafte?

ilnterfutter bient.

') ©. ©riäuterungen unb 3ufä^e. 21. b. £>.
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23te ouf biefe (Jonfequenj fjabe id) meine bon ber Autorin

geroünfdjte ?(uffafjung icbon bor sI£od)en fo ungefcrjminft

auSgefJjroäjen, aU e§ oljrte ©raufamfeit gefdjerjen formte,

in einer langatijmigeu (Jorrefboubeng, tjabe bie fid) f^üt)Ienbe

ofjne Zweifel tief gegen mid) bestimmt, bon iljren ibr näfjer

aU id) fte^eubeit Wiener ^reunbinuen unb ©önnerinnen ober

ob meiner (Sljrlidjr'etr lauten SSetfall geerntet, ba leine üon

ifnten ben 9)?utf) f)atte, ir)r ben mit bem meinen übereiu*

ftimmenben (finbrucf ein^ugefte^en. 9H§ ob ©d)nieigen nid)t

bie Ijärtefte Verurteilung roäre!

60 gerne id) barjer 3^e" °ie 9Serbrtepd)feit erwarte,

in roeldie inbirect id) ©ie Inneingegogeu, id) lann nidjt bon

neuem mit ?(bfbred)en anfangen, inbem itf) mid) ai§> $t)re

©teltbertreterin gerire. (§& roürbe bie Slrme §u tief fränfen.

Schreiben ©ie ifjr bafjer felbft in einer freien ©tunbe fo biet

ober fo roenig aU eine menfd)enfreunblidje ©timmung f)er*

giebt. 3Sa§ bon ber alten unberufenen $emunft§bafe ber«

le|te, loirb bem berufenen 3>idjter geglaubt roerben. SRatrjen

aud) ©ie, nid)t gleid) mit bem §ödjften, rca3 ein ©ottbegnabeter

fid) borfeien !ann, b. r). einer rjiftortfcrjen Jragöbie, für roeldje

obenbrein btö heutige publicum fid) fd)tt>er erroärmt, angu*

fangen, fonbern befdjeiben al§ ©djüler bie auffaffenbe unb

barftellenbe fraft §u üben — fagen ©ie — nun ©ie roiffen

beffer aU ict), toas gu fagen ift,— e3 ift ein ftteug um foldi einen

S?rief, bie tefrrfeite ber 9ftebaitle, bie ein roeittragenber Warne

berieft. 91ber ©ie trjun ein gute? SBerl mit bem ^inger^etg

auf benred)ten2Beg, ber93efd)eibungb,ei|t, trenn uid)t„rabicaf"

Gntfagung. ©ein ©ie mir aber nid)t böfe um ber ©uttljat

roiflen bie id) für unfere geiftige ^magone erbitte; id) fet)e

bunfel in ifjre 3uhmft, fall? fie, roa§ i&) nid)t toeifj, aber be=

fürd)te, nad) aujjen t)in auf fid) allein geftellt ift, bie (Mef)r^

famleit alfo niri)t bfo? al? eine? £u£u? Pflegen barf, ober —
3ran<,;oi£ = 9)leger, SBriefroecf)feI. 3
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mm baB Ober fjabe id) fd)on einmal inbiScreter aber aufrid)ti*

ger 28eife auSgefprodjen.

3)aB 2ö.[ilbenbrud)]» Karolinger fid) aU fötaftftücf be-

haupten, null id) roünfd)en; gn?eifele jebod), otjue fte gu fenneu,

baran. 3n 9J?einingen, tt>o fie jmerft aufgeführt mürben,

Ratten fie nur einen Mitunggerfolg. $d) t)örte bon mancherlei

©djöntieiten ber ©;prad)e unb fogenannten Wladje — Ijäpdjes

28ort — aber einen ju ©runbe liegenben ©inn, ein günbenbe*

tragifcfyes Problem oermodite man ntd)t Ijerau^ufinben.

S)enn e§ ift nid)t ruie in bem fpäteren SBafbrabaftreit baB

fingen geiftlidjer unb roettlidjer Dbergeroaft, foubern folt

einfache Wiebertradjt fein ber faifertid)en Stiefmutter unb

ifjres geroaltttjätigen Kurilen. (9Ilfo na^e^u baB gleidje 9ttotiD,

baB ftil. Soctor fid) erroäfylt.)

Uebrigens l)at 2B. möglidjerroeife bie Straft ein bebeutenber

bramatifd)er 'Sidjter §u ruerben. s2(n £eibenfd)aft bafür unb

fauerem ©djtoeifj f)at eB fym nid)t leidjt einer gleid) getfyan.

S)a er in mir öermanbten Greifen befreunbet ioar, intereffire

id) mid) feit I^aljren für iljn, ofme natürfid) itm perfönltdj gu

fennen. ©ie roiffen, bajg er ber Gmfel bes genialen .preuftifdieu

^ringen Üoutä ^erbinanb ift, ber bei ©aalfelb blieb, ©ein

$8ater, .brcufjifdjer (General, roar lange %e\t unfer ©efanbte

in (Sonftantinopel. 2) ort rourbe ber 2)id)ter audj geboren unb

\pätex nad) preufjifdjer 91rt in Berlin gum ©olbaten erlogen.

SDer $oet liefc bem jungen ©arbeoffigier jebod) feine 9tur)e;

mit einer Energie, bie für ben Sttitteltofen boppelt anerkennend

toert ift, fe£te er fid) auf bie ©djulbanf, um ba§ oerfäumte

9tbiturientenejamen nad$uf)olen, ftubirte, legte bie unerläfj*

Kd)en Staatsprüfungen ab unb ift nun, irre tdj nidjt, bem

Warnen nad) im äufjeren äftinifterium angeftellt. S5iel rotrb

ber ibealiftifdje ©djroärmer 9Jteifter SBismard freiließ nidt>t

nü|en. $8ei allebem öermod)te er bisher bei leiner S8ülme mit



— 35 —

einem feiner Sramen: 9Jtennomt, §errin irjrer ,<panb 2c. on§u=

iommen. ^efct auf einmal fdjiefjt fein SBetgen in bte ftbfje.

©ein öeniu§ motte, bafj er §ur greife gelangt.

Unb bamit: vale im alten ^arjr unb gut freil im neuen

bem Siebter unb feinem $au3.

2.%.

23a3 madit benn ber Srjnaft? SSädjft er fiefj aus? Unb

bei ©djroebenfomg? ^ft e§ burcfjfüb,rbar bleiben ©ie ja itmt

treu. Ser ©tauff ift bramatifcEjer aber #x fernliegenb für bte

Söfiljne.

17.

Softfarte, ^oftftempel fiUdjberg 15. XII. 81.)

3$ baute ber 9?etfenburgerin für ifjre I. feilen unb roerbe

mirti öon ifjr an Wut nidjt befdjämeu laffen. $d) werbe an

%xi. X. grünbfidj, aber nidit abfcrjrecfenb, fdjreiben, car il ne

faut decourager personne.

Ser „Srjnajr" löBt mtcl) nierjt los: „eine ©efcrn'djte bes
s-8öfen in einer genialen 9?enaiffancenatur". ^riebr. II.

ttubtre tdj nur als „£>intergrunb" einer anbern %abel ©uftaö

?lb. ift furchtbar fdjtoer, boct) aud) if)n faffe id) nidjt fahren.

Suerft unb bor allem aber fdireibe id) ein 2. 9?obelfd)en (®egen*

ftücf jum S8rtgtttc£)en): „Sie Seiben eines .fnabeu" nadj einer

Seile ber Memoiren ©. ©imons. Verfaule? 1709. ©ie fdjütteht

beu $obf: 4 ^rojeete! (Ss ift eben jefct fo rjübfd) !alt: ber

hinter ift meine ©aifon. Sa benft fid)S fo kräftig! 9?un

aber noer) meinen ^etgl. San! für alle $reunblid)f eit, guten

9?äte, alle 23ei§ljeit „unb gefdjetbten SSorte" bes enbenben

Rabies.

3*
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18.

(5J3oftfarte.)

SBerefjrte greunbin,

idj laffe e§> nidjt neue§ $al)i roerben, otyne ^nen nod)

einmal für alle ©üten be§ enbenbert geban!t §u fyaben, foft

in feiner legten ©tunbe. $d) ^obe nod) auf bem^ergen friert

gu fagen, bafs ©ie mir (erft neulich nod) in einem gebrudten

<K>orte) meine Begabung nnb mein ©eleiftete» gu überroerten

feinen. £efc>tere3 formte werben, ift aber nod) nicrjt!

ßeben ©ie lange nnb bleiben ©ie bie treue Beraterin. Sa3
malte ©ort!

.fildjberg bei Bfiricr), 31. See. 1881.

19.

(£PR.

SBetfjenfelS, 2/1. 82.

$ereljrter greunb,

3n oberft: nodmtal§ ©lud auf! im neuen Satyr unb fo

©ott mill bielen, bie it)m folgen; bemnäcfjft San!, bafj ©ie

jidj in bem bergangenen ber alten, einfeligen ^nbalibin —
ei, roie fage id) nun? — genähert, nein, beß ift mcr)t genug —
geoffenbart t)aben unb e§> IjödjftenS ein bBcrjen ironifd), aber

bod) nid)t übel aufnehmen, menn fie ir)re ^reube barüber

in Iangatt)migen (£pifteln §um WuJbrud bringt; enblicb aber —
mit einiger S3efd)ämung — bie 9(ufflärung eine§ Sttijjberftänb*

niffeg, ba3 burd) ein Stylen gugefommeneS Feuilleton ber

Sßiener treffe entftanbeu fein mag.

©ie meinen, id) l)abe irgenb etroaS ^omblt)afte§ über

©ie bruden laffen. D, trauen ©ie mir fold)e unfTuge 55er-

roogenr)eit nicrjt p. $d) laffe überrjanbt nid)t3 metyr bruden

it. tjabe niemals über einen Üflätlebenbeu etroa? bruden laffen.
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(Ssocf) einmal bor etroa einem Sßiertelja^rfjuubert, bon

dl. ^ru§ aufgeforbert, in feinem „SD&ufeum" eine s-ßefpred)ung

ber 3efbftbiogra^t)ie ber &. @anb. 9dun ^rou über $rau,

bar pajjtrt allenfalls; aber grau über Wann, ba$ paffirt nid)t.)

3d) roeifj, bafj meibtidieS Urteil nnb tueibttd)er $rei5

männlichen £>r)ren berbäcfjtig Hingen nnb einem namhaften

©icrjter fct)tüerlxd£> genehm finb.
sMt bem Prüfet be§ %xl

$ao!i — .^rer großen 53ettumbererin ! — macfje icE) eine

9iu£ma^me. SSenn eine Defterreidjerin unb ^atrjotifin ben

Butten, fei e3 aucl) nur aB 3)icl)tergebilb, ifjren öfterreidnfdjen,

fatbolifdjen SaubSteuten gur geregten Ül'ürbigung empfiehlt,

bcß ift ein 3eict)en feltener ®eifte§freir)eit unb ba§ bie Sßoeten*

natur bei iljr „gu unterft" liegt. Stofc aber, böcfjft ungebüfjrenber

SBcife, mein Üiame ficf) ber ^Inpreifung untermtfdit t)at, !ann

ich mir nur in fotgenber SSeife erftären.

Jjdj batte furg äubor meiner ?vreuubin (£bner über bie

britte Auflage be§ §utten gefdjrieben, unb mag — in biefem

Söejug feine giueibeutigfeit— <3ie einen „bidjtenben §iftorifer"

genannt baben. ^ct) glaube nebenbei aucl) einen Selefcopiften,

im ©egenfa£ nämlidi §u Syrern £anb3mann Heller, ben id)

einen 93cifrofcopiften ber ©egenroart nannte, liefen s$affu3

toixb <vr. b. (§. ber iljr naljefteljenbeu 3)id)terin mitgetbeilt

unb biefe, in ber #reube ber Uebereinftimmung mit ber im

äBefen unb $$eben fonft fef>r roenig mit ifyr übereinftimmenbeu

VemunftSbafe, berfelben ein erborgtet Sorbeerblcittdjen §u=

getoorfen Fjaben.

£ies wollte id) ^fjnen fyeute nur fagen unb ijmjufügen,

bafc nad) meinem (Srmeffen unb bem aller Jöefannten, bie

id) eine» SJerftänbniffeS fäfjig rjalte, bon einer Ueberroerttjung

"fözeä „(Meifteten" nicfjt bie Sftebe ift. Sernen (Sie noctj

Völligeres fdjaffen, nun um fo beffer, fo roirb unfere^reube

an ^rem fünftigen madjfen. 3)a3 Gterjeimnte ber göttlichen
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SD?aafee tjat leine gezogenen ©renken. Safe ©ie aber gletcr) in

$f;rem elften größeren SBerfe, bem gurten, ein g-erttge^

gegeben baben, — bie Sßeränberungen ber Röteren Auflage

fcfjlage tcr) nicrjt ollgit rjoer) an, — mirb mofjl barau£ 51t erflären

fein, bafe ©ie $ljre jßrjantafie nid)t, mie bie 9Jcetften, in öor*

zeitigen lleberfcrjmengltdifeiten, — 3u9eTtöefeleien — erfdjöoft,

fonbern bie fReife§eit be£ (StjarafterS unb mannhafter ©ebanfen

jum ^ßrobucixen abgekartet fjaben. Safe biefe ©crjöpfangs»*

fraft nod) red)t lange bauere, ftrengen ©ie biefelbe ja nicbt §u

fet)r an. SSier (Sntmürfe auf einmal bünft mirf) ein bigeben

§u biet. Unb bocrj rjätte id) $r)nen nod) einen fünften gumetfen

mögen, ben mir mein lieber ©regorobiuS aufgefrifdjt. ?irno!b

ö. SBreScia. ©ie fnübfen $l)re ©rgärjlungen ja fo gern an $t)xe

.V)eimat^ftabt an. ^\t e§ lärmen nie beige!ommen, aud) biejen

©eäd)teten, — ober roenigftenS $lüd)tigert, — bem fie ©dmß
oerlieb,, poetifd) p berllären? Safe ber Sftotfjbart §iemlidi

fd)led)t babei megtommen mürbe, tt)ut mcrjfcc. ftcr) habe mir

nie aH^ubie! au§ i^m gemadjt. Saufbar unb treulid)ft

^re 5. 7s.

20.

i^ofttarte.)

I 6. San. 1882. (^oftftempel: ftitcbberg.)

Sßerefyrte ^reunbin,

(Sine umgefjenbe geile, igcr) §töe in ber fragt, ©teile ber

Siener treffe nicfjtS al§ $rjre greunbjdjaft gefefjen, aber

allerbing§ glaube id) faum, im anfange (nid)t meiner iöafin,

ba§ märe gu iädjerlid) gerebet) fonbern ber „.fünft" §u freien.

3e£t fdireibe id) erft mein Sfamelldjen. %fy ^aoe — id> fa 9 e

bie SSafyrljeii unb lüge ntd)t — mie ©t. $aulu# faricrjt,

bie 9tbreffe gil. Sottor£ berlegt, ber Sörief liegt fertig, fenben

©ie mir bie 9lbrejfe gelegentlich, ©teilen ©ie fid) bor, Sorer=
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halberem ift nicfjt an ber SKibiera, roie id) glaubte, fonbctn in

ibrer 92ät)e, in ®ötfd)enbroba bei Bresben. $cr) babe it)tn &u*

gerebet, einen MuSflug nad) 3S. 31t machen.

qSofttarte.)
21

.

28eifjenfeI3 8/1. 82.

*. &
©d)ön Stau! für bie ftarte unb flotten gfUifj auf meifje

^ogen. SBenn e3 nur fair genug bafür ift. 3)ie Stmeri*

taner motten ja jejjt in ber Seilte fo gut rote in ber Söärme

ein bemegenbe3 ^Brin^ib eutbeeft rjaben. Mit ift ber mübe

SBinter eine s
28orjItbat, I)abe nur einmal einen ärjnlid)en erlebt,

§u einer Beit, mo ©ie, $8eref)rtefter, SSinter unb (Sommer

nod) niebt §u unterfd)eiben bermocriten. — Sßeulidj la% id),

bafj ©ambetta 12 ©rjmnafien für grauen in %anrreid) gu

erridjten geben!e. 3Ba§ meinen ©ie, menn ftrl. Dr. fidi um
eine ^rofeffur für beut[cr)e Literatur unb *J3r)üofobl)ie an

öemfelben bemühte? $t)r itfame mürbe eine (Smpfeblung

unb itjre ftatttidje germanifcfye (Mtalt fein .tynbernis fein,

©ute $eugniffe bon oeftretdjifdjer ©eite tonnten audi

aufgebracht roerben. ©ott befohlen £

33in nod) immer bei ©regorobiu£. Duatro dento. 3)ie

göttliche Q'omöbie be§ ©idjter ffiid)ter£ roirb mir nun erft red)t

berftäublid) merben.

Sie Slbreffe ift Uöien, Sftojfau, Sied) teuft einftrafce SRr. 21,

1 ©toc!.

22.

xtilcb/berg bei 3ütid), 13. »3 1882.

$erefjrte ftreunbin,

eine 3eite an biefem 13 (irre id) ober berieft fid) fjeute

bie (frmorbung 9üej. II?) melier aber für mid) nur ba3 freunb-
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\id\e 3)otum meine» heutigen (SftigugB in mein mefyr aU $ur

^älfte neues £>aus ift. %ty fomme mir (unter uns alten Seuten

gefagt) wie ein neuer SÄettfd^ üor in biefeu giemtid) ga^ireid)

unb gum Xrjecl fefyr fjofyen Räumen. Sirad) fagt: nur ein £l)or

beginnt täglid) ein neues Seben (b.
fy.

lebt otjne 3u[ammen-

bang unb ^olgendjttgfeit), aber ber ©prud) fabelt nid)t bie

natürlichen 2lbfd)lüffe unb Äaüitel bes ßebens —

Unter ben neuen Zäunten ift einer, ben fid) meine ^rau

befonberS eingerichtet Ijat, ein^iebe^immer, mit breigetfjeiltem,

ringetjdieibigen fjenfter im <3tfc)I bon 1620—1630 (biefe 3)aten

tragen Die ©d)retne) getäfelt, möblirt etc. bis auf ©pinnrab,

©tefebeden etc. — altes burdj ^uben ^ufammengefauft. 'JJas

Kämmerlein ftefjt über ben ©artenmeg auf bie fteigenbe ©trafje

unb oas (jodjgelegene SHrd)Iein (EWjberg).

Unb wie gefyt es $rmen, öeretjrte ^reunbin? $d) arbeite

gemädiltd) unb pemlid) in bie Xiefe gerjenb unb fb.mne bann

abenbs meinen ©eift mit einem meiner .paar Sieblingsbüdjer

aus unb ab, (5. SB. Port-Royal bon ©ainte s$eube — rennen

©ie bas 93ud), fo tuiffen ©ie, marum id) es Hebe.)

$on intereffanten fingen roüftte id) nidjts §u er)oät)nen,

als bafj id) geitber l)ier (in .Süricl)) öiel Söeriiog gehört Ijabe

unb bann ein im Sorrefüonbant ($aris) oeröffentlidjtes Steife*

Journal aus bem 3a*>r 1820 bon tfioftotofine (ober roie ber

patriotifdje älcorbbrenner bon sJJ?osfau fid) fdjreibt), toorin

biefer Barbar fid) als einen raffiitiert feinfühligen 9MancfioHt"'er

mit einem gang eigentümlichen §umor offenbart,

öine geile ftntroort, bereite ^reunbin,

Syrern SR.
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23.

Sßeijjenfeß, 15/3. 82.

$erel)rter greunb,

s2lflc§ ©ute im neuen öauS [einem §errn nebft ©attiu

unö Ätnö unb — last not least — ber fplb emften iOiufe.

3d) tjoffe fie tyiftt im näd)ften 3<ta 9ttefyomene, bin aber

aud) §ufrieben, roenu fie roie bisljer fo ein ©efdjroifterfinb ber

(Mio i[t. Die 3afy oer quelfenfd)ö>fenben 9?i)mpr)en Ijat fid)

üermer)rt. 8ie finb SDWitter geroorben.

S)a3 ©lud eines eigenen ftaufeS — unb aud) ba3 eines

neuen — auf einem fdjönen, fonnigeu ^led'd)en ©otte3=

roelt, fü£)le idj ^nen nad). (£3 ift lebenslang meine (2ef)n*

fucbi geroefen. ^e|t, im Filter, bin id) banfbar, e§ roenigftenS

§u einer :Wanfarbe gebracht gu f)aben, in ber id) bie (Sonne

unb bie Sterne aufgeben fer)eu fann, gu iJyüfjen ben \$lu§ unb

gegenüber eine. 28iefe, bie fid) — rounberfrül) — öon Jag

ju Jag grüner färbt. SBSaä aber bie ftauptfadje: in §au§ unb

§of feine ttafce; benn roo haften finb fann id) nidit fein, i>a$

ijt meine einzige, üielfad) genirenbe,, (Jigentümlid)!eit unb

aud) feine befonbers rare.

$a§ fvranenftübdben im ©tebel benfe id) mir anfyeimefnb

genug, roeunfdpn id) befenuen mu^ bafj id) mid) in ^öegug

auf ^obnräume — roie in allem anbern — aß ein ftrjlfoS

mobemer iWenfd) füf)le. vwd), ijeil, luftig, freier !©licf, tveidie

niebere ^olftermöbel. ^Jceine eigenen finb leiber bie benlbav

bärteften, aus ber Seit ber elterlid)en Ginridjtung, b. t). Empire,

alfo altmobifd).

$d) f)ätte ^bneu lange fd)ou gern einmal gefdjrieben,

aber el mar mir einigermaßen §meifelf)aft, ob ©ie, roie unfer

alter, braöer ©ellert, ba§> $rieffd)reiben für eine roetblidje

Jugenb gelten. Hub roaS l)ätte id) fagen bürfen? ^d) erlebe
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ja nid)t3. 1£er rounbcrmifbe hinter, ben id) nad) einer ^aufe

bon 48 $arjren nod) einmal erlebt fyabe, tft mein 2öor)Itr)äter

gemefen; unb über bie langen ?(benbe fyalf unfer lieber ©rego*

robiu§ fnnroeg. $d) bilbe mir ein, bafj @ie ifin berfönlid)

fernten; minbeften§ finbe id) einen berroanbten 3ug jinifdien

3bnen beiben, mie §mifd)en einem älteren nnb jüngeren trüber.

W18 £iftorifer tjat er für mid) nidjt feineSgleidjen: ^orfcrjer,

^bilofobf) unb 3)idjter berfdimoläen nnb id) bin afö ^reufjin

ftolg baranf, bafj bie nüchterne, norbtfrfie ^robtnj, in ber man

bie <yüd)fe fid) gute %lad)t fagenb bermutrjet, nad) ®ant unb

fterber nod) einen brüten öon ben Grften betborbringen fonnte.

Seine ©becialität fdfjetnt mir ber norbifdje ©um, gepaart mit

füblidf»en ©innen. Unb bei .^Imen aud), SBeretyrter.

@ar gern muffte id), wie e§> mit 3Böd)§tr)uni unb Qdebeihen

be3 ©d)röebenlönig§ befteHt ift; unb banadj möcbte id) (Bit

bod) bitten, fid) aud) ^bre§ größten 2anb3manne§, be3 gtmngft,

at3 gelben anzunehmen. s
>luf ber 33ül)ne mürbe ba§ biel(eid)t

nid)t geben, mennfd)on ein [tarler bramatifcber gug in feinem

Streben unb ©djidfal Hegt: man roürbe e§ für ein ©aerilegtum

nehmen. ?lber fo ein groeiter Butten, ober and) ^eiliger!

sJcid)t? gdj Ijabe e§ immer \ei)i mit ^Ijrem .Sttrittßlt gehalten:

nnfer Sutl)er ift gemaltiger, aber aud) mit biet befdiränfterem

©efid)t§frei3 - unb biettei d)t eben barum geroattiger. Galbin

bagegen ift mir guroiber.

$on Samte SBeube fenne id) nid)t3, ober Ijabe, menn

id) früher etwas» bon ibm gelefen haben folttc, t% bergeffeu,

feitbem id) bie Revue des deux mondes nid)t mebr t)alte.

Wad) bem £itel $f)re§ £iebling§bud)e§ %n fdjliefjen, bermutl)e

id) aber, bafj e§ $a3cal ift, ber e§ ^rmen fo roertt) mad)t. $tf)

fyabe ifm aud) immer bod) gehalten; bie 90ltfct}ung bon 9#t)fttfer

unb^atbematifer,— ben lederen berfter;e id) natürlid) nicbt —
madjt ifm §u einem iutereffanten llnicum. inniger $\nn
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bergen ift mir aber ein fbäterer frangöfifdjer äfttyftifer, Saint

Martin, gegangen. Soldjer Wationatgarbifteu mirb ei nid)t

biete gegeben fjaben. Qie fic£> rütberf^redienben 9J?ifdnmgen

inarfjeit ja mot)l überhaupt bie 9#enfd)en intereffant; fofcbe

ganj aus einem ©uffe, nnb mären e§ bie ebelften unb meifeften,

finb e§ feiten, minbeften* finb es feine ^ormürfe für ben

3)id)ter.

5ßon 33erlio3 \)(\be id) mir ein eingige§ Wal öor langen

^afjren, mo icf) bann unb mann in Seidig gut? ÜÖZufif fucbte,

eme größere Vluffüt)rung gebort: fie rjiefj, irre iö) nid)t, bie

2öüfte. $cb °in aoer ^ne ^reunbin bou Jonmalereien; bon

allen Söeetljobenfdjen ®tjmpr)omen ift bie pastorale bie midj

am menigften anmutbenbe. Unb mie ferner ift e§ überbauet

nad) s-8eett)ooen nod) ©rjmbbonien §u fdjreiben; fdimerer fogar

aß nod) Sxauerfbiefe nad) Sfjafefpeare. ^enn 93eetf)oben

ift nod) nid)t, mie jener in bie lern 93eimerf, ber $eit ber*

fallen, ^d) fjoffe, <5ie finb nid)t ein abfoluter <Sf)afefpearo«

mane. üWuftf ift übrigen^ bie einzige Jhmft, beren ©ennfc id)

fcrmterglid) entbebre. (5diaufbiefe, 33ilbmerfe erfreuen mid)

mof)I, menn ba§ ©lud fie mir borfüljrt, aber id) febne mid)

nidit nacb ibnen unb id) möd)te. um fie mir §u berfdjaffen,

nicbt bas Dbium be§ £eben§ in einer ©rofntabt auf mid)

nebmen, or)ne .^origont, freie Suft unb SBiefengrün. ^nbeffen

i)at ber gebeit)litf)e SBinter mid) bod) fo bermegen gemad)t,

bajj id) gan-s ernftlid) an einen Saufer nad) Berlin beute,

\oba\b e§> Wai b. 1). lanbfd)aft(id) bort am b,übfd)eften gemorben.

^cb i\dbe e§ feit 21 ^öb,ren uid)t miebergefeben unb es bat

ieitbem fo mandies Ungeabjaete au3 fid) f)eran?entmirfelt, ba§

ber Wüfje be§ 53etrad)ten§ morjl formte. ?lud) SSermanbte

unb alte ^reunbe giebt e§ gum s
}\>ieberbegrüfjen. ?lber bi§

babin fdneibe id) $r)nen mobl nod) einmal, infofern (Sie e§ fid)

gebullbig gefallen (offen motten.

ßouifc JrangotS.
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24.

l^oftfarte.)

19 »s 1882. £ilcperg-gurtd).

»-»
äßitget)enb unter 4- Kellers unb meine Beiträge gu einem

23a§ar*S3üdt)Iein. Unter SBeHerS ©adjen gefällt mir ber „$a$"

am beften. „drin berittener" (pag. 19) öerftet)e id) ntd)t. äfteine

©ad)en Ijaben einen fentimentaten 8ug, tbeldjen idj an mir

!enne unb bernd)te, ber aber in ber Stjrif natürlid) berbortritt.

©ratutire im Voraus gu bem ?lu£futg nad) SBerltn.

25."

SBei&enfeß, 3/4. 82.

@i, Sßerebrtefter, tocS finb ©ie bod) für ein geftrenger

£err gegen fid) fetbft ! ©en ViuSbrucI „tiefften @mbfinbenS"

„Sentimentalität" ju fdjelten; Regungen, Stimmungen, Er-

innerungen beräditlid) §u nennen, oljne meldte e§ bod) gar

feine Itjrifdje ®id)tung geben mürbe, bie einzige sJJcufengabe,

in meiner mir 2)eutfd)en nid)t unfereS ©feid)en fjaben, unb

fd)toerlid) jemals fyaben tuerben. SBie muffte ber alte ©ötfye

fid) bor .^fjnen fd)ämen, ber nodj ofö ©iebengiger ot)ne ©d)eu

feinem ftörlftcn ©efürjle 9(u3brud gab.

By the by: id) t)abe ©ie im $erbad)t, bajj ©ie fid) au£

©ötf)e nidjt aUgubiel madien; bieUeidjt aus bem nämltdjen

©runbe, ber ^fynen bie tt>eid)iuütf)ige Stjrif berleibet fyat.

9lber toa§ !ann bie 2)id)tung unb toeß fann ber "£)id)ter für

ben Eftifebraud), ber mit iljrem SitftttS getrieben rnirb. @tmeld)e

Urfad) §u Sftebreffalien f)aben freihdj bie männlichen 9?id)ter

unb S)id)ter; ber alte £err f)at e§ mit feineu s.?lbam3föijnen

lange nid)t fo gut ata mit un3 (fba§töd)tem gemeint unb ift
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für feine eigene ^erfon biet fefter, Hörer, männlicher geroefen

al§ famt nnb fonber3 feine gelben, bon meieren nur immer

gmei oerfdjmolgen einen gangen 2J?ann abgeben. ^Btr grauen

aber muffen itmt eroig banfbar fein; benn fobiel öuteS unb fo

roenig ©d)Iimme3 fyat uns noch, nie ein ^icfjter zugetraut,

ober nad)gefagt.

Öaben ©ie Statt! für ^fyre ^Übumlieber; fie maren mir

[amtlich, unbefannt unb finb mir fämtlidj gu .öergen gegangen,

tief gum ©ebaufenfbinnenben ©emütf). v.Hm jd)önften finbe ich,

juft bie, roeldje ©ie anfdjeinenb am roenigften gelten lafjen

motten. S)ie Sengfafyrt. ®eirjnad)t im ©üben. £)odj)geitIieb.

5öunfd). 3)a mir $raueugimmer aber einmal gern um JUeinig*

feiten nörgeln, märe e§ mir lieber gemefen, ©ie tjätten fid)

gemünfebt, ftatt einer einzelnen Söeere gleid) eine gange $urpur=

traube gu fein in ber „be§ .«oimmell reine ©tut mit ber bunflen

"))lad)t ber ©cfjotte fid) bermärjtt gu einem s$Iut".

©o berbriejgt mich, audi in bem Prolog im .Fimmel immer

ba§ ©leid)ni§ mit bem ©ärtuer, ber ba§ Räurndjen !eimen

fiefjt. ^ür ben £>errn ber öeerfebaren bod) mar>rljaftig gu

fleinlid) bargeftellt.

5ßon ben ftellerfdjen fiebern rannte icb, bereits — id)

roeijj nid)t mofjer — bie öerbftlanbfdbaft, bie mir aud) in ifjrem

fdimermütigen lieffinn ba3 SBebeutenbfte fd^eint.

Senn ber
/f
93ettttene

iy

etmaS anbere£ befagen foll aU

„Xftenfdi fein, fjeifjt ein ©ünber fein", fo berftebe ich, ifm auch,

niefit.

Ueberbauot berftetje id) unb genieße bafyer %f)ten Heller

nicrjtfo burdjauä mie es! Stiele tbun; fudje hinter feinen 3: ifteteien

s-8ebeutungen, hinter feinem .'pumor Regierungen, an bie er

oieIIeid)t gar nid)t Qebad^ I)at, finbe il)n tjäufig fünftlid), feiten

anfdjautid). 9?ur ffiomeo unb $tdie auf bem Sanbe ift mir

aß ein naturgemaltigee Weifterfrtict erfdjienen. ^d) märe
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3f)nen banfbar, menn ©ie mir gelegeutlid) $r)r aufrichtige*

Sftetnen über ben Wann unb S)id)ter— btelleid)t 3r;ren^-reunb,

rote and) Ungleichartige e3 fein tonnen — [agen ju motten.

s3Jcein berliner pändjeu ift int $ergienen. $d) mar rurglicl)

in .Spalte, um 93üforo mit ber 9Jteininger .sTabefle an einem

S3eett)obenabenb §u f)öreu unb bin mit einem .Spejenfdiufe

rjeimgefebrt. 3>arau3 fyabe ter) bann bie £et)re gebogen, bafj

alte SBeiberdien fiel) bie Neugier bergefyen laffen unb ftiH 51t

§aufe fi£en follen, frot) genug, bafj ©otte§ Sonne fie nod)

befdjeint. $er mufifalifdje ©enufj mar übrigens ein boll=

fommener. $ou ber @emaft unb bem 9?eid)tum ber britteu

Senorenouberrüre juntal fytbe id) bei feinem früheren £>ören

unb Ueben eine ^lljnung gehabt. 2>er ©runbfa£ ber 9#eiuinger

©d)ufe: bie ©enauigteit in ber äöiebergabe eine§ .Slunftmerfe3

nad) feinet Wutor§ Intentionen, finb für Gräfte feiten langes

in ber äRuftf meit burcbfürjrbarer a!3 im Srama, roo e3 nicf)t

nur gilt burd) eine einzige ©inneSfraft auf bie (Stnbfinbung

gu mirfen, fonbern burd) .Sporen unb ©d)auen aud) auf ben

©eift. ^a§u bebarf e£ genialer einzelner Interpreten.

Unb nun mill id), um mit etmaS (5rfreufid)em anjufdjliefeen,

^bnett nod) eine (Erfahrung berid)ten. 9U€ id) bermidjenen

£erbft in ."palte mar, ba — e§ ift fläglid) ju fagen aber letber

matjr, — ba fjatte in ber geiftigen ftaubtftabt unferer ^roding

bon ben SBeifeften ber SSeifen, mit betten id) gufammentraf,

fein einiger ein Sßort bon einem S)id)ter (£. %. SDZeber in Bürid)

gebort, ober gar ein Söerf bon tt)tn gefefen. Unb jetjt, nad)

faum fed)3 Monaten, mürbe mir berfid)ert, baf$ bie 93ud)=

t)änbler nur nod) ©efdjäfte mad)ten mit ben ©idjtungen

(S. %. 9Jcet)er3 unb aflerbing§ Saumbad)3, ben (Sie biefleid)t

nid)t als 9ftbalen gelten laffen merben. 3$ &nne nur ein $aar

frtfdje ßieber — ba$ s21fter madjt berfefdjeu — unb gemütf)tid)e

9Jcärd)en bon ib,m. SM Sauer fjat, getjt eben tangfam auf im
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jdimeren beutfdjeti '©oben. SBucöerü flanken brausen menig

Cirbreid).

UnD Damit norfjmafö Stonf, Sie rjaben mir miebereinmal

^reube bereitet urtb ba3 mollteu Sie ja nur. 2Ba£ mad)t beim

ber bö\e Stmaft? linb mo bleibt ba£ Seitenftüd pm 93rigittd)eu?

3n gemalmter Ergebenheit

Souife fyrangois.

#ür ba$ Slinberfyofpital — mol)l eine (Schöpfung ffitex

eblen Sdjroefrer — meine märmften ©ebeit)en3münfcfje.

26.

©arfamftag 1882.*)

$ererjrte ^reunbiu,

\?er,3lid)en $anf für Sfyre 1. Reiten, meiere td) geftern

aus bei Stabt bon SKojartS Requiem **) (Stornierst.) unb

bem ©otteSbienft föreit.) guriicfle^renb, bter in meiner jejjt

unöergleidi(id) fen^diönen Stille fanb. äftein Sdjmiegerüater,

Dberft 3iegler Ijat feineu 84 ^al)re alten 93ruber, bm 9ttajor

ftanS oerloren, roetdjer $erfuft i£)m, ba bie 95rüber 4öanb an

SBattb lebten, naf)e get)t. (5§ mar eine äufeerfid) unb innerlid)

febr feine ^erfönlid)!eit. Sn ben neuen Auflagen be£ s
3(mutet

(mo er mir gu bem Ofjeim SdjabauS aU hobelt gebient fjat)

habt td) jetjt nad) bem Sobe be<S alten öerrn (ber übrigen^ —
er mar ein 2Krjftifer — fjödjft leid)t unb feiig berftarb) bie 9(ef)n=

fidifeit etmaä berftärft. $d) mar nämtid) gerabe mit ben

Gorrefturfafynen befd)äfttgt ofö bie t 9?ad)rid)t fam. 9Mne

*) 8. Slpril. 5t. b. £. •

**) %<$ lege ba§ Diefultat meiner testen SBinter gehörten

9 Qoncerte bei.
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Storif, liebe g-reunbin, „t>erad)te" irf) nid)t, meil fie „gefüljlbon",

fonbern meil fie mir nicbt (ober roenigften3 nidjt mer)r) fei e§

roegen ber .ßeitentfernung, [ei e§ roegen Sßerfdjärfung bei

2öaf)rljeit3finne3 — toeif fie mir — nid)t roafjr genug er*

jcrjeint. 2ßof)r !ann man (ober roenigfienS idj) nur unter ber

bramatifd)en 9tta§fe al fresko fein. Qm $enatfd) unb im heiligen

(beibe urfbrünglidj bramatifd) concifcirt) ift in ben öerfcfjiebenften

SSerfteibungen roeit merjr bon mir, meinen magren Seiben

unb Seibenfcrjaften, a\§> in biefer Styrif, bie !aum mefyr

al§ Sbiel ober Ijödjftens bie Weufjerung einer untergeorbneten

'Seite meinet 3Sefen3 ift.

SJtit feiler ftet)e id) — ol)ne Intimität — auf einem formten

^•ujse, mit einer Nuance bon ^eferenj auf meiner Seite.

2öa§ itjm mangelt unb id) glaube: er l)at felbft ba$ ©efür)l

babon, ba§> ift motjl bie Söilbung im l)öd)ften (Sinne, aber roeldjer

partielle £ieffinn, meiere 9?atur gemalt, meiere Süjjigfeit

unb auä) roeldje raffinierte fünft in öingelrjeiten ! — %<§ lege

unter +banb einen 9(rtifel bei, ben id) beim aufräumen fanb

unb ber ^fjnen bielleidit Sbafj macr)t.

£ytn Äonjert.

£eut itn Sonderte t)ielt id) 3TOieSefPräd)

2ftit einem aüerliebften SftäbdjenfyalS,

®er au§ berfelben 93anf geflimmert fcfyon

©in früher Wlal . . . ®u tyatteft, fagt' id) ifnn

(Sin fdunale§ Settlein an, beftnne $id)!

SHelteütg, fein gefügt, au§ blaffem ©olb,

©üfj leudjtenb au§ bem ®unfet be§ @eroanb§.

SBerloren ging'S? SBietleidjt ijt'3 nur oerlegt?

gerbrad) e§ eben erft ber Ringer §aft?

Srug'g ein (Sefpiel baoon, ein fdjmeicfjelnbeS?

SBarf, bid) betörenb, eine §anb bir'§ um,

Sie £reue brad)? $>u ^affeft jefct ba§ 93anb?
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3)u trauerft SSäTscfjen? £>eute neigft bn bid)

@in bi§d)eu tiefer at§ ba§ letzte SDIal?

®er eigenartige <&atj! 3)ie ftlöte flagt:

„S)a§ Jpäl»d)en neigt fid) etwa§ tiefer b,eut! . . .

„O buufle§ ©djieffat!" brörjnt uerf)ängni§t>oÜ'

3)a§ melandjoli dje SBiotottceH . . .

©in fetttc§ ©Uicfdjeu aber fyottet fyell:

,,©a§ Settlein fiecft im blauen Samtnt be§ ©djreinS.

2lu§ einer reinen Saune blieb'S su £>au§."

®Ud)bcrg (gürid)) ©onrab gerb. 9Jterjer.

27.

SBeifcenf. 16/5. 82.

s£erefrcter ^reunb,

?(u§ bem .^e^enfdmjädjen ifi eine ©tippe getuorben; nur

eine ©ripfce, aber im 2Hter wirft ein ©trol)I)auu um. lln§

armes SBeioerüoIf Ijeifjt bas; bas männltdje möge getroft

meinem gäfjrgang entgegengehen. (23emeis unfere preufjtfdje

Sftatabore in iljrem neunten ^afjrgeljrit.) Item! id) fjabe ben

erfefjnten $rüf)iiitg genoffen mie eine arme alte (Sommer»

fliege, bie ifyr ® afein unberedjtigt im DfenroinM gefrtftet,

ben fjeüigen ©t)rift; aus bem berliner $länd)en ift mdjts

gemorbeu unb fetöft bie fdjulbige $anfepiftel nad) bem lieben,

lengfdiöncn StürfjBerg lann erft fyeute abgeftattet werben.*)

9?adjbrütflitf)ft gemeint, roenn aud) in flauen Sßorten aus*

gefprodjen.

Sie 3tmmermannffi$e, mit meldjer — nidjt toaljr? —
ein bisdien ^ropaganba für bas SBerf bes ^reunbes gemadit

merbert foll, t)at mid) intexeffirt. $tfi lanbsmännifdjer §rjpo=

erjonber mar mir lein ^rember. 9?id)t Mos burdj Sidjtung

*) 2>it>er[e Anfänge ftnb in ben ^apierforb [pariert

f5fran«;oi§»5inet)er, SBrtefroedjfel. 4
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unb Söaljrtjeit, fonbern bireft aviä feinem ^aubtroerf, ba§> id)

in einem 23üd)erfdjranfe metner ©rofjmutter aujgeftöbert

fjatte, unb bon bem mir, — nadj ca. 50 Qafjren ! ein —
möglidjerroeife falfdjer — £otaleinbrutf geblieben, ^d) mar,

je früher je mel)r, eine £efetigerin, berfdjlang roa§ [id) irgenb

©ebtudteS borfanb mit ©ier; ba3 Unberftanbene natürlich

am gierigften, in[ofern e£ nur mäd)tig ,patrjetifd) Hang.

Sind) id) roar bon jet)er biel unb gern für mid). ®ie Sßer*

fjältniffe Ratten mid) ba§u erlogen. Unb eine§ merbe tdj nod)

Jjeute, b. 1). menn fjeute meine leijte ©tunbe fd)lagen folfte,

mit jenem itnberftanbenen fagen: ,,$d) [terbe, la&t mid) allein!"

Steuer unb barum nod) intereffanter maren mir bie ©d)ilbe*

rungen ?faw rebublifanifdjen Stleinfiabt. 3(ud) id) bin ja unter

ben Ginbrüden eine£ beutfd)en fträljroinfel§ aufgeroad)fen

unb alt geinorben; aber e§ fehlte irjnen unb fetjlt Ijeute nod)

ba§> politifdje ©elbftgefül)!, — bie ©roJ3mann<§fud)t, n^enn ©ie

e3 aß guter ©djrceitjer nid)t übel nehmen motten. 3#and)e§

in ^t)reg Heller fatbriftfjen minutiöfen Malereien ift mir au£

^Ijrer ©!i|e berftänblid)er geroorben.

A propos: alle übrigen Kriterien 3fjre§ S)id)ter3 zugegeben,

bie „©üfäigJeiten", bie ©ie iljm au3ge[augt, follten ©ie mir

gelegentlid) näl)er begeidjnen. $d) genieße aud) gern einmal

§onigfeim unb $fjr Seiler t)at mir immer meljr mie CLabiar

gemunbet, nid)t feiten mie Sabiar bem $olf, mill fagen bem

beutfdjen. (£ine liebe lluge^reunbin, bie?eine eifrige SMleranerin

ift, fd)rieb mir einmal: „©djabe, ba% man Iner unb bort bei

it)m in einen unfauberen 2Bin!el gerät." üftun foldjen 3Sin!el

tjabe id) niemals exxtbedl 9(ber bie .«ponigroabe — bei aller

S3erouuberung be§ Bienenfleiß — aud) nid)t.

91ud) für ba§ „Songertftüdlein" fdjönen San!. Sftan roeifj

bod) nun, mie man mit geroiffen Ibrifdjen ®id)tem — unb id)

glaube faft ber ^erjrgarjl — im fünfte ber STonfpradje baxan
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ift. 35a treibt einer bort it)nen unter Harmonien unb Sftelobien

allerlei Allotria — $ergeil)ung e3 foflte Sfrtrgtoeil tjeifjen —
mit jd)fanfen SJiäbdjenljätödjen, mäfjrenb eine arme $rofa*

natur freubig iljr SBeerljobenentgüden mit einem jpejenfdEjufj

unb gar bie 9Jtattljäu§,baffion an it)rer Urftätte mit einem

Satarrl) in allen catarrljfärjigen Legionen begaljlt. %d) glaube,

e3 ift Sttetfjobe in biefer gegenfättfidjen Söirfung. ©djifler unb

roof)l audj £ietne roaren gerotfj feine SKufiffreunbe unb ©ötfye

mürbe e§ nur au§ bem orange, afle§ 9?atur= unb shmftgemäfje

berftefyen jju lernen.

(Siner 93elanntin bon mir, bie flü[[iger in Werfen aU in

sßxofa fbrid)t unb fdjreibt, — 2)id)terin ruill idj fie barum

juft nid)t nennen, — roenbet fidj über jeber ^nftrumental*

mufif, bie nidjt gum Sang auffielt, ba§ (Siugetoeibe um;

bie einzige ?(ef)itltd)feit, bie [ie mit 91. t>. §umboIbt aufguroeifen

f)at. Qd) fann midj batjer nur freuen, baß bie 9tätl)felfrage be3

£'ettcr)en§ anf friebfame SBeife unb nid)t unter (trimmen unb

SSürgeu — etroa gar tüäfjrenb ber 9ten ©rjmbrjonie! — tr)ren

Stbfdjlufj gefunben t)at.

Sobalb bie tjeuer fer)r geftrengen §errn, — bie grau=

famen 9?äd)er be£ milben ^anuartu^ — au3getuirtt)fd)aftet

r)aben, ben!e idj, roie alle ^aljre in ber ^fingftgeit, gu einer

$ertuanbten[d)au nad) förfurt unb Umgegenb gu getjen. £>m

§odjfommer tualjrfd) einlief; roieber auf ein big groei SSodjen

nad) 9fteict)enr)aU, um mit meiner lieben greunbin (Sbner

gufammen gu fein. Senfen ©ie, beren 9ttann biidjt in ben

nädjften Sagen gu einer 9?orbIanb3fal)rt auf, bie hi§ nad)

3§lanb führen foll. 3)abei roäre nun mdjt biet feltfame§,

feibft für einen ©ed)giger. ©eneral 6. gilt, (ober galt), er

ift außer £>ienft, für einen gelehrten 9tttlitair; richtiger au§*

gebrüdt, er mar bon §ergen§grunb mel)r Sftaturforfcfjer al§

Solbat unb ber befannte ©raf £mn3 SSilcged, ber — laut
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Seitung — eine «ßofarftcitiott auf ober bei $3lanb einijurtdjten

im begriffe ift, ift fein greunb unb SSerroanbter. IHber unter

feinem «scrjufce reifen and) Sinei ^icrjten, junge berroörjnte

Keltbamen — (Gräfinnen Sßatbburg unb ^Salffrj) — barin

liegt bie beutfdje Guriofität. SSoIten unb roerben fie auf ber

alten ©ageninfel bie SBeltefdje etroaS beutlidier raufdjen tjören

dB in ifyrer (sdjtDargtüalb* unb £arbatrjenl)eimat?

2I6er ba fällt mir eine charmante £>umore3fe Sftarf Sroains

über ba§ SBrteffcfjreiben. ein, b. t). über ba$ — gumeift rooljl

tueiblidje— ©efdjrocui bon unbefannten, barjer unintereffanten

^erfonen u. ©egenftänben. $d) r)atte bie öetrce mir rjinter

bie Dfjren gefdjrieben unb fie bod) eben toieber aufjer s2ld)t

gelaffen, fcpefse barjer befdjämt unb eiügft, mit 5£>anf unb

©rufe in aufrichtiger Ergebenheit

Souife grangoi§.

©ratulire §ur neuen Auflage be§ trefflidjen 2(mulett§.

— 3)arf id) ben 3immermann behalten, ober ioar er nur

geliehen? 9?oci) immer feine 2(u3fid)ten auf ben ^rjnaften,

auf ben id) mid) nun fdjon ein Saf)r lang freue.

2llfo $rjre beiben großen (Jr§äb,lungen urfbrünglid) bra*

matifd) cuncibirt. ©et)r begreiflid). IHI§ id) ben ^eiligen ge=

lefen fjatte, bad)te id): roarum ©tjafefbeare nid)t lieber $ater

Meinrid) ftatt be» erbärmlidjen ©orjnel geroätjlt. $ielteid)t

roeil er religiöfen Problemen au§ bem SSege ging. 9?un

madjt ber brabe Söilbenbmd) mit §arofb, beiber Vorläufer,

33ür)nengmd.

28.

(Sßoftlarte. 5ßoftftempel fttl^berg, 22. V. 82.)

$erer)rte greunbin, bieten $anf für ^foxe I. geilen!

^d) t)offe, bafj (Sie fid) balb bolfftänbig roerben erholt fjaben!
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$ud) £)ier in unjerer ^amilte (nidjt gottlob an meinem £>erbe)

fjaben mir bebrorjte ©efunbljeiten biel ernftlidjer, al§ bie

3§rige. 2)enn id) Ijalte ©ie für langlebig unb gätjle barauf

$d) bin mit einer genüffen ßeibenjdjaft mit ber Sammlung

meiner ßijrtfa (für bie ^erbftmeffe) befdjäftigt. Wtf)i of§

50 SSallaben unb ßieber — ot) bie gartcften ßieberdjen bon

ber SSelt! £mi unb mieber ettoa§ SnttmeS tjinein berftetft.

ftfir DJ?.

29.

(«ßoftfarte mit 9lnfirf)t bet 9lubel§burg.)

25/6 82. SBeifeenfeR

$ereb,rter greunb,

2)urd) eigenes u. frembeS Unniofjlfein feftgeljalten fyat

fid) mein 23efud) in ©rfurt toodjenfang auSgebelmt. 2>ort

empfing id) $ljre beiben geiftbollen ®id)tungen. ®ant bafür.

@inget)enbe5 balbigft. £eute nur einen ©rufj bon ber nacrf

barlidjen 23urg, bie ben mittelbeutfdjen (Stubenten ein rjäufigeS

SKenbegbouS unb baS $iel bieler Souriften tft. %ä) befud)te

fie geftern mit einer großen ©efellfdjaft £>aHefdjer Streiften,

unter benen id) alte ^reunbe Ijatte. S)ie ölten sperren mürben

ba oben mieber ftubentifd) jung; rieben ©alamanber mit großen

^olgfrügen boll ßidjtenfyarjner 23ier, fangen 33urfcr)enlieber:

„\Hn ber (Saale fuljlem ©tranbe, ^un!er 93obo" u. f.
m. iuaren

froher aU bielleid)t einft. 2)ie $robe jebeS GrrlebniffeS tft bie

Erinnerung, bie e§ hinterläßt. -Darum Sßioat ba§> beutjdje

(Stubententreiben trotj jeiner Ausgeburten.

£er§ltcr)en <$ruf3

S. b. ^.



— 54 —

30.

2Bei&enfel§, 24/7. 82.

$ererjrter $reunb,

©ie tjaben mir, e§> tft fdjon ein Sßeildjen f)er, gum gtoeiten

Male ein paar Itjrifdie ©^rö^ltnge gefanbt; mieberum ofjne

©eleitötuort,* aber ber groetf, mid) p erfreuen, tft erreicht

roorben. Nur bafj ettueldje altröeiberlidje Nörgeleien ben

SBillfomm ein biSdjen trübten nnb ben ^anf öergögerten.

.freute fbredje id) fie aber bennodj au3 in ber Hoffnung, bajj

Sie biefelben nid)t ärgerlid) für 2Inmaafjung eines Unberufenen,

fonbern ladjenb nur für ba§> nehmen, afö roa§ tdj fie angegeben

fyahe.

3unäd)ft ber bänglidje §intergebanfe: SOSaS roirb au§ beut

mäd)tigen 2>rjnaften unb — metir nod) ! au§ beut fdjfoebtfdjiett

gelben, rnenn ba$ ItjrtfdCje Ileinüolf fid) fo ungeftüm, $)lu%e

unb 9ftufe abforbirenb, borbrängt? <&§ finb lauter Slrifto*

fratenfinber, b. t). gur greube nur eines fef)r au^ertefenen

publicum!? befiimmt. 2lber an berroanbten ©inngebidjten,

ben pd)ften Gebieten entnommen, leiben roir £>eutfd)en feinen

Mangel; roaS un§ aber ftäglid) gebridjt, unb ^roar bem 3ßo:bulu§

roie ben Magnaten im ©eift, ba§> tft ber Vornan unb mebr

uoctj ba§ Srama mit bauer^aftem Unterfutter, (Seit bem

SSallenftein ift — unb id) glaube nidjt blo§ hei un§ — fein

unfterblid) geftembelte§23ülmengebitbe tjerborgebradjt roorben.

3d) t)atte ben fleift für in ber nad)träglid)en Sdjätmng über«

fdrcaubt. @r tjat feine ®raft nie unb nirgenb gum Schönen

gebänbigt unb ba3 tonffjafte in bem ®id)ter fdjimmert aller«

orten au§ ber £>id)tung burd).

Stber ä propos: id) l)abe fürglid) in Seidig bon ben ÜDcei*

ningern ben SSallenftein geferjen, b. t). nur ßager unb bie

^iccolomini — unb al§ Sdjauftüd einen aufterorbentlidien
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Cinbrud empfangen. Wermlid) bem ber $8eetf)obenleiftung

ber äJteimnger Tabelle aß §örftüd. %ü) barf fagen: burd) bie

Soger unb SBanfettfcenen ift mir bie jammerbollfte (Sbodje

beutfajen £eben§ fjiftorifd) üerftänblicrjer geworben afö burdj

olle ^orfdjer* unb *3)id)terroorte. 2)er f)er§ogItd)e SDirector ift

nämlid) SMer bon 9?aturberuf ;
$t)xe Sßaterftabt, — bo§

fdjtüexgertfdje ?(tf)en?! — fottte fiel) tütrftid) bie SWeininger

einmal einlaben, ©ie bieten in tf)r er 9t rt — unb ber 3eit=

gefdjmad rechtfertigt ober entfcrjulbigt minbeften£ biefe 9lrt, —
etroag nie 2)ageroefeueö.

9?un mit gnäbigem Verlaub ein paar (Sinroenbungen

gegen (5in§elt)eiten: $unäd)ft gegen ben toten iHdjill, ben in

feinem Sieffinn überaus t)errlic^en. ^)ie groifdjenfätje in

ben feilen 4 bi3 7 machen bem£>t)r einen etronS fdjroerfälfigen

liinbrud, bem — follte id) bebten — burd) $erfef5ung ber

ftebenten geile an ©teile ber erften leidet abgeholfen märe.

titroa3 rr)t>tt)trtifcf)er georbnet etwa fo: $on £)elbl)inen um=

tan^t entführt im ÜDhifdjelroagen burd) be§ 9Jieere§ erregte

%iut, ¥.§eü§ ben ©ofjn 2c.

3)en $affu§: <£§> lügt §omer, ®en £)bem neiben ac. ber*

fterje id) nid)t bollftänbig; aber Qlia§=$ertrautere merben ilm

berftef)en unb id) !ann atmen, roa§ bamtt gemeint ift. Vulgo:

ba^ elenbefte £eben ift beffer benn tot fein. 3K>a§ id) (Sie aber

anflehen möd)te §u ftreidien ift, toenn nidjt ben gangen ironi*

fdjen ©d)tuft nadj: „(5r fdjroeigt", fo bod» „ben crjnifcrjen

bummen ®etT, biefe ^einefdje Söenbung bün!t mid) — %v)xex

nid)t roürbig. bleiben ©ie auf eigenen $faben.

?(n ber ®arrjatibe mit ib,rem fnabben l)iftorifd) — richtiger

etrjologtfdjen — &of)n irritirt mid) nur ein roenig ber l>(u?brucl

„überzeugter ftatyolxt", roeil etroa§ $u burd)fd)nittlid), ober

fbiefjbürgertid) unb nid)t fdjneibig genug für einen geboten

ber Religion, beren ©efe| bie Ziehe ift. ilebrigenS Ijaben roir
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^roteftanten and) mit frommer Suft unferc £>e£en berbramtt,

roenn aud) iuftni^t^tTtterrücfS, fonbernroa^bieftefditfdilimmer',

roeil nid)t burd) momentanen 2öat)nfinn entfdjulbbar, tft, offnen

Sifitf nad) $fltd)t nnb ©etotffen, nnb ^ren^olbtn fjat es

roarjrtid) aud) nid)t an rjeiligen 23Iutgertd)ten fehlen laffen.

%ä) entftomme einer fjugennottifdieu $lud)tting§familie, je*

betmodj: ein jeber mag fid) an feiner eigenen 9?afe gubfen.

a)?idt)el 2(ngefo3 ©tatuen finb rounberbull innig aufgefaßt,

Gebern ber ba§ ©lud f)atte, fte im Original fennen ,gu lernen

ftd^erlid) bk tiefften Erinnerungen roedenb unb Ifärenb ; aiicn mir,

bieidjfie nur in 9?ad)bilbungen gemeinen SKateria.o geflaut
rjabe unb in ben blaftifdjen fünften eine atmfeltge Sgnoranim
bin. Unb nun muß für ungut, ^ere^viefier. Sagen Sie mir

gelegentlich ba% ©ie über meine Iritifdien ^ebnnterten ge-

lad)t t)aben, aber nic&t berbriepdj burd) fie geroorbeu finb.

$on mir ift nichts 2Sefonbere§ §u bermelben; %ä) bin nid)t

nad) $etd)enr)all gegangen, fonbern ftill in meiner flaufe
geblieben. $>a3 2Uter geigt [id) mit Wlafyt; nidft in au&er*

geroörjnlidjer franfrjeitSform, nur in naiiiriidiem ©diroädie*

gefür)I. Db aud) auf gebanflidiem ©ebtet, bagu T)abe id) für§ticf)

eine $robe berfudjt nad) bem fRece^t einer liebeue-ioürbigen

greuubin unb ©önnerin am SRfein. Um p erlernten, ob fie,

al§ ©edjgigertn, nod) ternfätjig fei, fing fie an lateinifd) gu
treiben unb freute fid) rote ein finb, bafc ber Stesbabener
©rjmnafialbireftor fie bi§ gurrt Birgit, — item hi§> ©efunba —
geförbert. Söäre griecfjtfcr) md)t §u fd)roer, roürbe id) e§ ifjr in

biefer ©brache nad)gett)an fytben; aber lateinifd) — mit nickten.

Sd) bäd)te, nad) ben Ueberfe^ungen p fdjliefjen, tonnten roeber

£ora§ nod) Cicero einem Maqten 9#oberuen greube machen,
nur bk ^ugenb nod) allenfalls au it)nert Üettern lernen. 3o
nat)m id) ®ant§ Sßernunft^fritif roieber einmal bor, um p
öerfudjen, ob bk .^bealität bon dtanm unb fteit mir im Stlter



- 57 -

einleuditenber nmrbe ofö in jungen Xao,Q\x. Unb mir fcbjen,

e§ gelang.

sJhtn lachen ©ie, meine icfi, toirflidi. £d) felje (Sie fiel)

fdjüttefn bor (£pa§.

&eben @te Ijerglid] rool)l.

SSibat ©tinaft unb ©crjbjebe!

Souife ^rangoi?.

SQ3tc berträgt ber SSinterfreunb biefe correcte Qrrnte*

temberatur bon 22 ®. SR. im ©Rotten?

31.

27. $uK 1882.

$ereb,rte $reunbin,

tcf) banfe für ,^re l. Heilen, mefdie mid) — inSbefonbere

bie föritif — fetjr tntereffirt tjaben. ®en „®erl" mitl id) be*

fettigen. £>ie fraglichen 3 ©ebttfite geben. burdjau? nirf>t ben

©runbton ber jc|t im S)ruc!e begriffenen (Sammlung (186

©iücfe), fiub übrigen? — bie befinitibe gorm abgerechnet —
über 20 ^aljre alt. $d) felbft bin feljr glücfltcfj, meine enbgültige

Sammlung — übrigen? eine 9^otnjenbig!eit iia manche ber

Öbrica in 3 bi? 4 ber[d)iebenen SBerftonen ljerumflotterten —
bottenbet gu rjaben unb berabfdnebe ober beurlaube menigften§

mein Itjrifdje? $dj auf unbefiimmte ,3eit.

©. 9tb. ift fdion, roenn aucrj genreartig, in einer fertigen

Lobelie „$age Seubetfing", bie mot nod) tiefet ftafjr er=

fdjeiut, berioenbet. @in S)rama (mit griebrid) II bem ©taufen)

befdjäftigt mid) olme Unterlaß. $d) toerbe e§ — fo ®ott tbilt~
rafd) bollenben.

3n ber $&afy, ber Priorität ber ,funftform meiner ©toffe

überlaffe id) mid) meinem ^mbul?, meldjer mid) freierer führt

al? alle Ueberlegung.
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9(ud) ein „Portrait" I)abe id) geftern bottenbet, natürlich

mit ber gebet, baöjenige bort „Sflatrjilbe ©fdjer" (ein Stnalogon

ber §amburgerin ?(m. (Siebeftng) bie (Stifterin ber (St. Sftma

fabelte. 3)a3 t^at icf) au§ Pietät für bie ^vrennbin meiner

SKutter unb and) au3 .berfönlidjer ?(nt)änglid)teit. $d) gebe

e£ in einen ßoccMImanadj, ber 9?atur ber ^inge nacf).

2Sir tjaben f)ter (in nnferm $üxiü), mit roeldjem id) übrigens

— bie ©teuern abgeredinet — fetjr lofe gufammenfjänge)

ßt§gt gehabt, befjen fdjöner ftobf mir beffer al§ feine 9KuftI

b. f>. feine rj. ßrlifabet gefallen rjat. S3ei un§ in <ütld)berg tyat

ein SReft „(Sdjlangen" = Gattern — im §)adj einer ©arten*

iStrofjfjütte eine fRoIIe gefbielt.

2$arum nid)t $ant?

tßtte id) $eit, id) fe|te mid) gu Stynen,

32.

OBürftenabjug ber SJerfe: „S>er tobte 2ld)itl" mit eigenpnbigen

Korrekturen be§ 3)id)ter§. 2luf (Seite 129, Sogen „9, ©. fr. 2flener,

©ebtd)te" unb ber (Stempel „SB. ®rugulin 15./8. 82 Seidig". Stuf

©eite 130 3Jiei)er§ unbatierter SSrief.)

S)er tobte 2(d)ül.

^m Sßatican cor beut oergtlbten SUJarmorfarg,

$em ringsum bilbgefdjmüdten, träumt' id) beute lang,

SSetradjtenb feine! feinen 3ierat'§ üpp'gen Kräng:

2b,eti§ entführt ben ©of)n, ben Dhtfer in ber ©d)tad)t,

®en ^Renner, bem bie Knie' erfdjlafften, meinem fdjroer

®ie Siber fanfen — tton $etpb,tnen ring§ umtanjt —
°$m SJtufdjelroagen burd) be§ äfteerä erregte frlutf).

ü£ritonen, bi§ jum ©dmppengurt umbranbete,

SBärt'ge ©efeUen, fdjilfbetränjteS, ftumpfei SSotf,

©eberben fid) al§ ^ferbelenfer. @§ bebarf

3) er muth/gen 9ioffe $aar, ba§, §aupt an ruf)nem §aupt,

Sie meite frlutb, burdjrubert mit bem ©djlag bei £mf§,
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Se§ 3ügel§ nidjt! 5n be§ ^etiben SBaffen fjat

8id) fd)äfernb ein tetd)tfiunige§ ©efiub geteilt:

Sie 9taeiben. @tne fjebt ba§ ©djroert unb 3iet)t'§

Hub tad)t unb fjaut unb ftidjt unb rounbet £id)t unb Suft

©in fcfjfanfeS SLftäbdjen sielt mit rütfgebognem 2lrm,

3fn fdjroadj gebauter f^auft ben unbeftegten (Speer,

Ser auf nnb nieber, rote ber SBage halfen, fd)roanft.

Sie britte fcEjxebt ber blanfen ©djulter feinen 2htg

Sem @r3fd)itb unter, ganj at§ söge fie 31t $elb,

Sann becft bamit ben fanften SSufen gaufelnb fte,

2II§ fdjirmf ba§ ©tfen eine§ £rieger§ tapfre «ruft.

Sie trierte — §elb, bu jürnteft, fdjlummerft bu nid)t! —
©et$t jubelnb fid) ben £>etm, ben roitbumflatterten,

3(uf ba§ gebanfenlofe §aupt unb nidt bamit.

Sdjerjt Ktnber! 5Rur mit bir ein SBort, 3>oHenbeter!

(Senn mit ber SJhttter, bie bein fd)lummerfd)roere§ §aupt

Qm ©d)of3 gebettet f)ätt, ber bir ba§ Seben gab,

Ser fd)mer3uerfun!nen Butter, plaubert e§ fid) ntdjt.)

^etibe, fprid)! 2Ba§ ift ber Stob? Söofjtn bie &af)rt?

28051t bie SBaffen? Qu erneutem Sauf unb Kampf?
Qu beine§ ©rabe§ ©djmud unb büftern ©fyren nur?

2öa§ blitjt auf beinern ©djroerte? Seine le^te Stfjat,

Verglimm enb, roie ber 5tbenb eiue§ rjetfjen ©cb.tadjtentagS?

Sie SJiorgenfonnen eine§ neuen Wampfgefitb§?

33ebarfft bu beine§ ©d)tr>erte§ nod), bu ©cfjlummernber?

2öob,in ber Sauf? Qum £>abe§? Statt, e§ lügt Corner.

Sen Obern neiben einem tteinen 2tderfned)t

©ief)t nid)t bir äfjnlid), £>ero§! (Sfjer fäfyrft

Su einer ©eifterinfet bleidjem ^rieben jtt

Unb trägft ben SHurtenfrans, befeligt unb gefüllt,

9ttit ben ©eroeü)ten! Sod) and) fold)e§ steint bir mcrjt!

2Ba§ einzig bir gekernt, ift Kampf unb &ampfe§prei§ —
^elibe! ein ©rroadjen fcrjroebt cor beinern SBoot

Unb fd)immert unter beinern mäd)t'gen 2htgenlib!

Su Iebft, 2(d)ia? ©ieb 2tntroort! SGSofjtu roanberft bu?

©r fcfjroeigt! @r fdjroeigt! Ser Sßagen rottt. ©in Strtton bläft

Sein 9Jiufd)elf)orn, ba£ lei§ unb bumpf ber Marmor fctjaüt.
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$eref)rtefte greunbin,

©te feiert, ba^ id) öftren fRat befolgt habe, unb nun mit

id) Sie audi fortan mit meinem SbriciS in 9?uf)e laffen.

dagegen meinen $agen Seubeffing roitt id) .^fjuen fenben,

b. rj. ben ©eparafc^tbbrutf. $dj ^obe je|t einen Stoff auf

bem Sßebefttdjl, irjeldjen id) nur nid)t oerberben barf,

um, roie id) glaube, etroa£ ©ute§ §u matten. .pernacr) ber

3)rmaft. ®ie ßrjr. mußten abfolut bereinigt roerben! Sa§

ift nun aber getrau.

?öir rjaben i)ier gettljer biet 23efud), aud) bletbenben, unb

e§ roare atle3 ,,au mieux dans le meilleur des mondes possibies",

roenn nid)t mein armer ©crjttriegerüater, Oberft ,ßiegler, 'bti

übrigeng gang fjetlem ftobfe, mit fdjroeren ßeiben feinem (fnbe

entgegenginge. ©8 ift fdjreffticr) nid)t Reifen §u fönneu!!!

33.

Cßoftfarte. «Jäoftftempel Äitcfjberg.)
g Sfuauft 1882

id) melbe ber berebrten gteimbin, baß mein 3d)roieger*

bater fterr Oberft ßtegler oorgeftern berfd)ieben ift unb morgen

beftattet roirb. 3>ie gange Familie mar um fein Sterbelager

berfammelt. ©r trug feine fdjroeren Reiben hB an§ Gnbe mit

?Jlut unb (Srgebung. £er ^ertuft fdjmergt mid) rnebr al§ id)

fagen fann.

34.

2Beif$enfeß, b. 25ften 2fag. 82.

SBerefjrter ^-reunb,

$a, e3 ift fdjtuere ^ein, bem l)ülf= unb boffnung§lofeften

ßuftanbe gcgenübcrjufte^en: bem bitter, ba$ fidj in dualen
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auflebt. Unb nun gor einem sJ?äd)ftberbunbenen. $r)re arme,

arme^rau! 3$ füf)le nad), roa<3 fie leibet, bor roa§ fte leiben

roirb. Steine gute SJfrttter, fiedjenb fo lange id) bon ifjr roeif3,

lag mef)r aI3 groan^ig ^afjre feftgebannt, bebor fie allmätig

au§att)mete. freilief) ^rjregrau rjat — ©ie rjabeu — ein $inb.

2(ber id) glaube, unb gärtfidie Mütter Ijaben e§> mir bestätigt,

ber dii$ burd) ba$ Seben roirb gleicb, ftarf embfunben, and)

roenn ein $aben in bie 3ulunft angefbonnen i[t. >J?ur nid)t fo

nod)I)altig roirft bie £>ebe auf ben, ber in einem ?lnbern fort*

^ubauern fiofft. ©ott ftefye $r)nen bei in ber bängften ©tunbe.

3'n foldjer ©timmung, hei folerjer ©rroartung, roa§ barf

id) ^fynen [agen at§£anf für bie ©enbung, bie mir auf $b,ren

^InlaB S*)r Verleger f)at gu!ommen (offen. (Pag. 1 bi§ 80).

D, idj freue micr), bafj ©ie fid) gu ber Sammlung entfd)Ioffen

Ijaben unb bie gerftreuten Sieber, bes> SDidjter? ©rftlinge, bor

bem ©id)berlieren beroaljrt: 9(fle fiub roarm embfunben ober

\\e\%ebad)\. Äein ©eilingel, feine $b,rafe, uid)t eine ! ©d)on

ba§> erfte fd)lägt ben STon an, ber alle burdjflingt. ©enug tft

niemal? genug für ben roat)reu 3)id)ter; in befonberem ©inne

aud) für ben roatjren 9ftenfd)en. 9?ur £umbe fiub befdjeiben."

Unb bann bie „Sieberfeelen", raun ba§ boetiferje keimen tjolber

gefd)ilbert roerben? Ober roirHidier beß Sßerrjallen ber £ag,e3=

geräufd)e, adi, roenn ber arme Sftenfd) bod) aud) fo leife unter

©eiftcrlauten in ben legten ©djlummer finlen bürfte! —
ÜD?and)e3 ©diöne fannte id) fd)on au§ bem 9(lbum. ?lber bann

bie Jungfrau! 2Sie fabelt Sie ben 9J?id)eI Slngefo, ^fjren

Seibfünftler, embfunben. S)a§ „£iebe3ftämmd)en" nnb bor

allem ba§ ©ermittertieb — aU SDMnnerdjor — muffen unb

roerben combonirt roerben. 2)ie 90?et)r§al)t ber übrigen fiub

roorjl ju fdjtoer gebadjt unb erfdiöbfenb auSgebrürft für bie

dombofition. £>er „©öerfbrud)" Hingt roie bon ®oetrje ge=

fbrodien. 3>ie $erle %t)ie§> ßbrifdjen, ba$ ^nen (Sigcnftc,
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Äenngeitiinenbfte bün!t mid) aber boci) ba§ $irnenlid)t. %n
biefem ©inne tft ber roarjre $id)ter unb ber roafjre 9ttenfd)

Be[d£)etben.

Unb nun rjabe tdj bod) gefdjrtmtrt unb roollte gljnen bod)

nur SDanf unb roarme§ £eimerjmen üerfidjern. ©er 5?o^I

mürbe §u gelegenerer ©tunbe $ljnen nidjt erfpart roorben

fein. Vergeben ©ie ba£ ltngefd)icfte unb Itnfdjirftidje. ®er

Seubeffing toirb unter einer ßrrjrenpforte bemillfommnet

roerben, fo aU mie e3 fein .ipelbenförtig, al§ 93ürjuenfteger,

gemorben itmre. £>ber menigftenl narjep fo freubig. SDenn

ba§ vlrjom be§ bramatifd)en Vorrangs in ©ad)en ber ^5oefie

tft un§ nun einmal in ^leifd) v^ 231ut übergegangen unb ber

jeweilige bramatifdie 9?otl)ftanb unferer 23ürmen alferbing§

nod) größer aI3 ber nobefltfrifdje unferer Söibliotfjefen. üftun,

td) ]f)offe auf nod) 2Serbenbe3 bau $rmen. — 9?od) einmal:

©Ott ftelje $lmen bei in fdjroeren ©tunben unb ber fdjroerften.

£reutid)ft unb banfbarlidjft

S.3f-

35.

2. ©ebt. 1882.

$erel)rte Sreunbin,

2)ie fdjmerälidien u. ermübenben Sage ber sBcftottung

^mein ©djinätjer Dberft 3ieQ* er toar ß ine $erfönlid)feit, 'hatte

roeitanb burdi feine SaOferteit ben fl. ©onberbunb^feibgug

entfd)ieben unb hmrbe bon Regierung, «Stabtrat, Offizier*

corb3 etc. etc. oon feinem ©tammrjau» ju ©rabe geleitet) —
biefe ermübenben ©tunben, ©rabreben, -iftefrologe etc. finb

Darüber mit einem bitter realiftifcben ^acrjgefdjmatf. $d)

mödjte mol, aber erft in einigen $abren — i>a§> Portrait be§

immerhin benlmürbigen 9Kanne§ mit ein paar ©rridjen ent*
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roerfen. 2tlle3 ä l'occasion ©efprodjene unb ©ebrucfte War —
im befielt ^all — obenbin, ä peu prSs.

Steine ©ebidjte finb gu 2
/s gebrucft u. ber Banb wirb

gottlob 300 pag. ntdjt überfdjreiten. ^d; fenbe ^rmen im

October ba§ ©ange. Sftein Urteil fterjt feft, möge jeber fiel)

ba$ feinige bilbert. „^age Seubelfing" bringt ffiunbfdjau,

Octo berieft. $d) fenbe einen ©eparatabbruef.

i^el)r befdjäftigt midj mein neue3 Xf)ema, t>a§ iö) guerft

in üßobeflenform beljanble, allerbing3 mit einem Blicf auf

bramatifdje Bearbeitung, ©ie fagen roaljr: jebe§ fimftlerifcfje

Streben brängt bem Drama a!3 ber f)öd)ften Äunflform mit

üftotroenbigfeit gu. Magna peccatrix tjeifjt meine Lobelie:

4 giguren: groet unfdmtbtge junge Seute unb gmei lebend

erfahrene: fs^iebrict) II ber ©taufe unb eine normänifebe

-•oergogin.

Der übrige

36.

(«Poftfatte. «ßoftftempel ÄUcfcberfl.)

Sßererjrte ^reunbin,

icfi bähe mir fo guten ©ummi u. groei fjerrltcfje ^infef

gur Verfertigung bon .freugbänben gefauft, ba% id) ber Sßer*

fucfyung nid)t roiberftefye, gleicfj einen foldjen gu fabriciren

unb einige — uncorrigirte — ßorr. Bögen einzulegen. ftatür-

lid) gang unborgretflid) ber befinitiben ©ammlung unb Se3art,

roelcbe ©ie — bie ©rfte — (lanm bor einem 9#onat)

erbalten roerben. 2tffo nur ein Heiner geitbertreib unb ©ruft bon

Syrern <££W.

13. ©ept. 1882.

$d) raffe gufammen, ma§ eben borrätig ift.
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37.

äö3eif$enfel§, 4/10. 82.

Sßerefjrtefter ^reunb,

$n (£rtt>artung be§ groeifen berfdiob id) ben ^on! für baZ

erfte ber mir gütigft mitgeteilten 3£ertr)ftficfe. 9?et)men Sie

üjn fjeute gufcmvmengefafjt. Sie firtb fein <yreunb bieler SGßorte;

bod) roerbe id) fd)roerlid) ben fnabben 2(u£brud finben, ber

bem empfangenen ©inbrucf geredjt roürbe.

9ttdjt f)in[icrjtlid) ber ©ebid)te; je mef)r td) bon itjuen

fennen lerne, je när)er id) fie lernten lerne, um fo ebler,

tiefer, reidjer erfcbeinen fie mir. Sie fagen: mein Urteil

über biefelben ftef)t feft; bilben 9(nbere ftdj ba§> it)re.

.\>eif$t ba§> fobiel afö: id) ioerbe nie ein populärer ^idjter

roerben, fein gefungener SBolföfänger beffen StlingHang leid)t

im £)r)te fjaftet, ober bergleidjen fo l)oben Sie red)t; aber

für 2(u§errüäfjler bauernb ein 9tu3erroärjlter unb id) bin

glüdlid) mid) §u ben erfteren gä^Ien gu bürfen. £a§ $er=

fenfen in $f)re ©ebanfen, $3^re Stimmungen, Sd)ilberungen

ift mir in meiner ©injamfeit fdjon ein täglid)e§ $8ebürfni§

geroorben. -Katurgefürjl, §eimat§trieb, ßunftfinn — rjerrlid),

fjerrlid) ! Unb roa§ muft §f)re Sdjroefter für ein Söefen fein,

bafc Sie ifyr fold)e Strogen tuibmen fonnten! ^)ie^reunb=

fcrjaft groifdjen ©efd)roiftern, bie antife Siebe ber ©teidjge*

borenen ift ja bie feltenfte Jpergenäfraft in unferer $eit unb

3one. — §ier unb bort bielleicrjt etroa§ §u müfjfam für ba§

$erftänbni£, §u conci§ gefaxt, möd)ten bie fleinen ©efd)id)t3=>

bilber fein, ber rjerfömmlicrje Söallabenton bielteid)t a!l§uftoI§

berfdjmärjt. ©enujj fjier bor 9(llem au3fd)liepd) für (Sfotere.

:K<a3 roirb nun bog britte drittel bringen? %ty ferjne mid)

banad).

%l\ü)t fo unbebingt unb böttig ift ber ©inbrud ber Lobelie.
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ftdj f)a6e fie in einem 3(tr)em gmeimal s£>ort für Sßort burdp

lefen. ®ag !ann man bei SrjrenSadjen nicrji nur, ba§> muf3

man gu reinem ©enuß. ^aß e§ bie§mal fein unbebingter fein

mürbe, — üergeüjen (Sie bie 9(ufrid)tig¥eit — bermutr)ete id),

al§ ©ie mir fdjrieben, ba% ©ie ba§ große bramatifdje 'Sßrojeft

— bielleid)t ba§ batf'enbfte, bo3 ein beutfdjer £)id)ter ber ©c=

genmart gu faffcn bermödite, gu einer nobelliftifd) genretjaften

(?bifobe berengt gälten. (S§ bünft mid) mipd), bie 9fnefbote,

— mie gefdjid't and) erfunben unb burdjgefürjrt — neben

einem großen rjiftorifdjen Srauerfbiel in ba3 taut fdjießen

gu faffen, ben roatjrljaften Reiben gur 9?ebeuberfon unb ben

SSeüaufet gum gelben gu madjen, mit einer Suftfbielfcene gu

beginnen unb gu enben mit einem tragifdjen SBerrjängnfö, ba$

aß fold)e§ nad) 3'ar)rt)imberten oud) fjeute nod) embfunben

mirb. ©i, menn ber g-rembling bod) ben l)eimlid) erfelmten

Siegerpreis errungen Ijätte, miebiet 93 tut unb Jammer, mefdje

(Mturfrodung märe nidjt 2)eutfcr)fanb allein, nein gang Cht*

roba erfbort morben unb allzulange fjätte — fo ober fo,
—

bie Slrone bod) fein unbeutfcr)e§ £>aubt mein* gerragen! —
9hm (Sie rjaben ba§> 9ftöglid)e getfjan, bie ©bifobe bidjterifd)

ausgugeftaften unb SStele merben ^f)nen banfen, gu rechter

©tunbe an ein rjel)re§ §elbenbilb gemannt gu rjaben. SSenn

es ^Imen aber gelungen märe, — unb ict) bilbe mir nod) immer

ein, ba& ba§> ©elingen ^tjnen mögfid) fein mürbe, — bem

fbröben l)od) rragtfdjen ©toff bramatifd)en (Saft einzuflößen,

fo meine id), ba§ ©ie be3 nobelliftifd)en 93eimerf§ — ber (ibi=

fobe — fid) enrratljen bürften, bieileid)t müßten. 'Sie Siebet

notrj unb jßuft ift überflüffig in biefem ©toff. 3Ba§ entbehrten

mir, menn e£ im SSaltenftein feine Srjeffa, im Seil feine 23ertf)a

gäbe? £er treue Inabe ©eorg ift bie befte $igur be» ©ö|.

£ie Sfadje be3 SauenburgerS ift ©ift genug für ben reinen

Duell; bie ©labonierin in ftjrer brimitiben jßeibenfdjaft unb

3r an?otg = 9Keqer, löriefraec^fef. 5
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intern Aberglauben 2Beib§ genug für ein feufdjeS .ftelbenftücf.

SMne ©ötrje'fcije £iebe3fcene mürbe bramatifd) ergreifen toie

bie ber Begegnung ber beiben fo entgegengefeijten unb fidj

„bod) fo notrjroenbigen gelben". Söirft in ©fyafefbeareg $ö=

nig§bramen — roenn mir el)rlid) genug finb e§ ein§ugefte!)en

— mit roenig Ausnahmen, roie 9M)arb III. — faft nur nod)

ba% (?bifobifd)e, $f)r $önig§ftoff fjat tjintänglid) fjeute nod)

gültigen SBoIIroertf), um ba§> ©bifobifdje entbeljrlid) §u mad)en.

9?od)maI§ Vergebung! 3t)re hobelte ift intereffant, bräg*

nant, roarm, anfd)aulid) trot) ber Unroaf)rfd)einlid)feit be§ Mo*

tib3. 9(ber bergeffen <Sie nur nid)t, bafj ©ie un§ nod) etroa§

©rofje^ fd)ulbig finb, ein Problem gleid) bem Ratten, ^enotfd)

unb §eihgen. %a§> -iftobeittftifdje ift gar §u berfuhr erifdj für

einen, ber e§ au£ bem Slermel fd)üttett unb auf ein laufdjen*

be§ ^ublilum rennen barf.

öin§ aber möd)te id) bod) nod) fragen, b. 1). ba e§ nid)t

münblid) gefdjetjen fann. fd)rifttid) orjne geitraubenbe ?(nt=

roort §u erroarten — id) !omme mir roarjrtidj bor roie ber alte,

arme $oIonut§! — SBarum laffen <3ie ben Seubelfing fliegen,

in bem Moment roo er ba§> böfe SBorfjaben be§ £auenburger£

al)nt unb barum bobbelt beranket roäre, bem geliebten Reiben

aU road)famer ©d)ü|er gur (Beate §u fteljen? ©aS ©rfennen

burd) ben fdjroebifdjen Db erften roäre aud) anberroärt§ an^u*

bringen geroefen unb ber immerhin anpäroeifeinben roodjen*

langen ltnbemerftt)eit roie ber enblidjen 9Rüdlei)r borgebeugt.

Unb bann: ift ba§> gufammentreffen mit ber boffenrjaften^igur

be3 SaubfingerS nid)t aud) bei bem roeifjebotten Wbfdjiuf} et=

roa£ ftörenb? Qafy, roie in jeber %$xet ©rgäfjlungen, ber

©djroeiger Patriot fein ^rjeil erfjält, gefällt mir; aber er=

innern mödjte id) bod) baran, ba$ roätjrenb ba£ rjelbetifdje

Stugenbbilb bie beutfdjen, im eigenen Sanbe unbekannten

©ünben bejammert, barjeim ein geroiffer ^enatfd) roobj al§
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>">cib, aber bod) trat)rlid) ttidjt als Sugenbljelb [ein Söcfen

treibt. -iftun aber [ei ber alten lel)r[amen Sdjmä|erin nur

nod) ba3 einzige SSort gegönnt: $anf u. 9lberbanf.

Söeridjtet [ei inbe[[en nod), ba% id) Anfang (September ein

paar 2age in Berlin geroe[en bin. (Seit 22 $af)ren §unt er[ten

Maie. SM [tdj regenbe£, anregenbe§, uidjt 9(u[regenbe3 ge-

baut. 2facr) Sd)öne3. 3)ie $ergamener unb £)It)mbi[d)en

fKefte, bie einen Kenner roie Sie freilief) nodj metjr entgücft

rjaben mürben aB bie im Sefjen ioenig geroötjute, müt)[am

Cionftruirenbe. $on 9?eue[tem and) baZ trefftict)e ©ötrjebitb

in [einer ge^iemenben, äd)t ®ötf)e[d)en grünen Umgebung.

903 bor §el)n ^a^ren ber unbefannte Sdjaber [ein 6r[tling§=

roerf, bie9?ooaft§bü[te, über be[[en rjie[igem ©rabe errichtete,,

tonnte man bem ftünftfer eine $ufunft bereiften; nun I)at

er [ein 9Jteifter[tüd gelei[tet. ©r berftefjt [id) auf 3)id)terföbfe.

SSenn Sie einmal roieber nadj 23erfin fommen, Ia[[en Sie

[id) bon ü)tn mobelliren. (5in Steinbilb, roenn aud) nur afe

Relief, i[t immerhin bauerfjafter unb [ür mid) roenig[ten§ aud)

mirfjamer afö eine3 in färben, roenigften3 roie un[ere heutigen

malen. Senbad) i[t nur für SJMnner ber Zfyat 9Jton roittert

<£ulberbamb[ bor [einen ©e[id)tern. — ?lud) ein baar mal in

ber Dber unb im Sd)au[biel geroe[en. (Srftere geringer aU
einfteng, le|tere§ be[[er. ^reilid): §amtet, ber Unberroü[tIid)e.

"Jim aber enblid) ©ottbefobjen unb nodjmafö Vergebung

unb 3)anf bon

3^rer marmen 5>eret)rerin

Souife granQois.

A propos: Sie [inb bod) [on[t uid)t [o ausgiebig, roarum

er[baren Sie [id) nicfjt baZ „.§od)rüoi)Igeboren" auf fttyren

silbre[[en? Sinb bie freien Sdjroeiger förmlidjer afö mir

beut[d)en £önig§fned)te? Wan fängt bod) an, [old)en 33alla[t
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abgufcfyüttelTt, toenigftcnS bei Seuten, bie man !ennt. (ödjtev»

ben ©ie mir lieber bafür : Sftein 2M)terdjen Ijat feiner neuen'

^uppe ben fobf gerbrodjen. @§ nimmt nidjt mefjr $eit in

^Infprud).

38.

Cl!oftfarte. ^oftftempel SBrunnen.)

7. Dct. 1882.

SSer efjrtefte greunbin,

Vorläufig £anf für $ljren lieben 93rief, roeldjer mandjeg

berührt, tna§ mid) innerlich befdjäftigt unb eine grünbüdje

9tnttt)ort Verlangt. In thesi bin idj ^fjrer Meinung öon bem

SBert beg Sramag. £n ^er 2(u3füf)rung ober fefyr befjutfam.

S23tr muffen ba3 bereben.

©eftern mar id) auf bem $igi unb roill nod) ein bfödjen

roanbern.

(2tbreffe läßt ba§ ^odjTOotylcjeboren rceg: 5täulein Souife con gramjotS,

SBei^enfelS an ber ©aale ($reu£en).) 2J. b. §•

39.

27. &ft. 1882.

95er etjrte greunbin,

£ier fi|e id) roieber in meiner Söibliotfjef, unb blide auf

bie grünen, mit turjgeläut gefüllten liefen meinet I. %lady

bar§ ©rafen Pater, be§ boütifdjen StönigS in partibus hinüber.

3b,r Urteil, 1. greunbin, über Seubelfing ift geroifj btö

richtige unb aud) ha§> meinige. 9tber e3 mar nid)t geraten,

afö erfteg 3)rama einen ©uftab Slbolf gu magern 9Jtein 3)ämon

warnte mid). 23etrad)ten ©ie ba£ Sftobefldjen afö eine ©fi^e,

roeldje üielleidjt gu größeren groeden fbäter in 23etrad)t p
gießen ift. $ngroifd)en roerbe id) meine magna peccatrix (mit
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bem Staufett ^riebrid) II) ausführen unb groar olme Unter*

brucfi. 2htdj tjier übrigen^ wirb ba§ 9ftenfd)lid)e ben $or=

gruttb füllen b. 1). eine leibenfdjaftlidje %abü, melier ber

über unfern $atfer (bamafö mar er oud) nodj ber meinige

b. f). ber meiner mutmopdien ^orbäter) behängte 33ann

nur bie ©eroitterbeleudjtung gibt.

gdj tyätte foolji Suft, I. %x.
f

eine confibentielle Sitte an

6ie §u rieten. 93ir rjaben r)ter in 3ütitr) für ein groingli*

Senfmal gefammelt unb einSomite beforgt bie 9fa§ftir)rutig,

meldjem, bem Leitern, id) aud) angehöre, olme bafj ic!) bi§

je|t baran mid) ftarl beteiligt rjätte, ba 3 ^rof. ber ®unft-

gefd)idite ober berroanbter ^ädjer barin fitjen unb id) über*

rjaubt nid)t berufen bin rjerbor^ufreten. 3e|t aber finb mir

in einer fatalen £rife. $n golge einer Goncurren§ eingc*

fenbeter hobelte würben 3 SäMjier §u einem engeren Sßett*

fambf eingelabeu, bon roetdjem 1 gurüdtrat, bie 2 anbren

SJtobsile lieferten, beren feineg gan^ entfbridjt.
s3öir motten

nidit nur bie Sibel, Jonbern aud) ba§ ©djroert, ba% 3^9^
ergriff unb burd) metcrjeS er umlam. <3o*) ift eine neue 21u3=

fdireibung ober Sefteftung nid)t unb toomöglidj ein biSdjen

©enialitat oöltig unmögüd) unb in biefem %al\ fjödjft roünfdi*

bar, ba% man, olme §u fädeln, gleid) bor bie redjte ©djmiebe

ginge.

"fticrit nur bribatim, fonbern bribatiffime, liebe greunbin,

unb olme alle unb jebe ßonjequeng (benn id) bin burd)au§

ol)ne (Hnfluft) rid)te id) an ©ie, bie ^eutfdje, bie bi§crete

Sitte, mir §u fagen ober fiel) ein bi§d)en §u erfunbigen, mer

eigentlid) im 9tod) gegenwärtig bie erften 23ilbt)auer fiub,

borauS im ftafyt ber geiftigen Reiben, ^d) roünfdje etroa§

ausgiebige Antwort, bereite ^reunbin, b. f). eine Drien=

*) in ber ©rfinbung!
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tirung über bie gegenwärtigen 3>eutfd)en S3tlbt)auer bon

SBebeurung. @§ ift gefyn gegen ein£ gu roetten, baf; bie[e SRüfje,

tuelcrje ©ie fidj für mid) geben, nur §u meiner berfönl. S3e=

lerjrung bieni, aber id) ttrill e§ Stynen fjod) anrennen, roenn

<5ie mir ben ©efaflen tun.

$fyt treuer

40.

SEei&enfefö, 9/11. 82.

^Bererjrter greunb,

$ie flemftäbtifdje ÜDfanfarbenbetoorjuerin fjärte auf Sfyre

bertraülidje 2(nfrage er)rIid)erroeife antworten muffen: 3)a§

roeift id) nidjt. ®a fie jebod) beim Eintreffen §l)xt§> lieben

SBriefeö im begriff mar, einen 5(u§flug nad) §aüe ju macben,

ber[d;ob fie bie 2(ntroort, in ber Hoffnung, bafj aflbort fieutc

äu treffen feien, bie mebjr roiffen unb berftefjen als fie. ^roctr

ift bie alte ©eleljrtenftabt unferer ^robin^ feine funftbeftiffene

ober funftgefegnete. 9(ufjer einem tüditigen §änbel — irre

id) nicrjt bon Sftietfdjel — u. einem f)au£f)od)ftef]enben SattbS*

!ned)t über einem Brunnen — rounberlidjfie 2Bctf)I für ein

3iege3ben¥mal bon anno 70 — beffen — be3 £anb3fned)t» —
fertiger ber §allenfer (2d)aber ift, giebt e3 bort nid)t<§ SDfo*

numentaleg. 2tber e§ giebt bod) biefen ober jenen unter ben

gelehrten Ferren, bie ficr) für bilbenbe lünfte intereffieren

unb nadjbem id) bie fem unb jenem bon biefen unb jenen

$fjre $rage — felbftberftänblid) nur afö eine meiner berfön*

liefen Neugier — Oor gelegt, bin id) geftern nid)t flüger a(3

ba id) ging fjeimgefefjrt. 22en ber ©ine gebriefen r)atte, ber*

roarf ber anbere tilatterbingg. 3>ie grauen, ernftgebüöete

barunter unb in Sitten unb 9Rom an Serben geroörjnte,
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mareu einmütig für @d)aber — fdjon um beS entgüdenben

©öttje mitten. 3>ie SMnner rootlten toeniger bon tfjtn toiffen.

Ob er irrten gu ibealiftifd) mar, ober nur barum, meil ber

^ropljer in feinem Sßaterlanbe nid)tS gilt, mürbe mir nid)t

Hat ^ietfeid)t fjat er eS aud) burd) ben „beftettten" SanbS*

fuedit berborben, ober oud) burd) eine ^üngüngSarbeit, Str»et

Sanbfteinlömen %n Ruften ber ©iegeSfäufe bon 66, bie fid)

§u Syrern ßugerner @in§igen ungefähr behalten mie üDtenfdjen*

tjafj unb 9?eue §um DebibuS GofonoS ober allenfalls ber 3bb>

genia. 3$ Q™9 ^n D^e 333or)nung eines Sdjaberfdjen 23ruber3

(3eid)enlet)rer§ in .Stalle) unb betrad)tete aflbort bie ©bb3=

abbrüde unb ^rjotograbrjien ber brübertid)eu SJlarle; teiber

fonnte idj fein fäuflidjeS ©jemblar auftreiben, iia§> id) ^rjnen

als ^robe rjätte fd)iden lönnen. ®a mareu ein 33iSmard

unb SOloItfe — für ftöln, — ein ©oben für tobten^, Portrait*

äfjnlid), aber bon ßenbacfj, bem 9Mer, bie erfteren d)ara¥te=

riftifcfier bargeftellt. 2)a mar aud) ber Seffing für §amburg,

ber mir mor)l gefallen t)at, bon Sefftngentrjufiaften aber für

aflgu tl)eatralifd) erftärt mirb. (Sr fi|t — baS ift allezeit be*

beuflicr) — aber fo, als märe er im 2(uffbringen begriffen,

mit gur (Seite gemenbetem Hugem, feurigem fobf. XreffM)

mar eine ^rjotograbble bon ©auf}, bem 9ttatb,ematifer —
(33raunfd)meig)— SDJatfjematif fünftlertfd) gemütb,Iid) befeelt—
null baS nid)t maS fagen? — $n ber Goncurrens für baS

Sutrjerbenfmat in (SiSleben ift Sdjaber unterlegen. Sein

Gntmurf mirb aber mot)t in (Erfurt ober ©ifenad) auSgefübrt

merben. Ser ©ieger, ©iemering, foll ben gelben manu«
tjaftigft bargeftellt b,aben in ber einen §anb bie Söibel in

ber anbern bie gerriffene Bannbulle. s}lbbilber einfrieren nod)

nid)t bon bem hobelt. ?(fleS in Willem mill mir aber bebünfen,

als märe ber 9fiealift «Siemering ber geeignetfte 'Seutfdje für

$t)i 35er!. $ty fenne bon ifjm nur baS ©raefebenlmal in
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Berlin, ba§> gewiß gut ift unb an welchem mict) nur bte co!o=

rtrten — übrigens rürjrenb bolfötpmlidjen SJtojpIifa^Reh'ef»

— frembartig berührt b,aben. 2>a§ Suifenbenfmal im %t)\ex*

garten ift, irre id) nid)t, aud) bon©iemering. Ober bon Sßoljf?

(5d)ön gearbeitet, aber of)ne $weifel ^^ ^ ^olbt SGSeib,

bte geopferte Patriotin, wetdje ber breußifdje $olf<3finn p
einer Segenbengeftalt erhoben r)at. Wad) ben SSorbilbern

9toud)§ in Gtjarlottenburg unb ^3ot3bam war_e§ aud) fd)wer

eine gteidjwertrjige, lebenbe unb tüad)enbe Suife §u fd)affen.

— 2)ie ^rofefjoren £>arjnt — ^ifofobf) — unb 2>rot)fen ber

ftiftorifer unb 23iogra;bfj ®uftab ?lbo!f§ erklärten unumWunbeu
3?einrjo(b S8ega3 Berlin für ben bebeutenbften b. f). genialften

beutfdjen Bilbrjauer ber Gegenwart. (Sinen Beweis für bie

Betjaubtung blieben fie mir fdjulbig, wollten aber felbft an

bem fläglidjen <5d)üter in Berlin nod) Mt)men§werte§ finbeu.

£d) fenne außer biefer traurigen unb obenbrein ungünftig

boftirten ©eftalt nid)t3 bon BegaS. 9?od) wäre worjt ©djilting

in Bresben gu nennen, ber bie ©ermania auf bem lieber*

walb fdjafft, unb bie ^fjnen woI)I aud) befannteu Saljre^eiten

auf ber ^erraffe geleistet rjat. — 9(ud) 3)onborf — Berlin—

gehört 51t ben ©eadjtetften. $d) *)aDe a^ f
e^ner Sorbeer*

gefrönten 9?eiterftatue Sari ?(uguft§ in Weimar nur bewun*

bert, wie gefdjidt er bie fdjiefe ©dndter be§ 3)id)terfreunbe*

nidjt böllig unterbrücft, aber bemäntelt f)at. dagegen ift baZ

ftriegerbenfmal in 3,'öeimar ba§> befte, öon ben bieten, bie

man §u fetjen befommen fjat. ©rgreifenb bie ©eftalten be3

mannhaften Bannerträgers unb be£ fterbenben Jünglings.

£eiber tjabe id) ben tarnen be£ jungen SünftlerS bergeffen.

9ftan barf itym eine ßnfuuft broblje^eien. Bon einem anberen

in Sfom lebenben jungen SDeutfdjen, §ü°ebranb, fenne id)

nur gweiäßerfe: einen fd)Iafenben §irtenfnaben, feljr fd)ön,

unb einen Stbam, beibe in Seibgig. Monumentales rjat er
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bi^fjer roorjl nicht gefcfjaffen.
s#ou 3umbufd) mag td) in

Stttitttfjen roorjl mandjeS gefetjen fyaben, baZ mir feinen

(Sinbrud gebradjt Ijat, baber entfallen ift. — Summa be3

langen ©efd)ioöt}e3: fein abfolut erfter unter ben jur 3eit

erften, menn mdjt ettoa für einen ©eifte£f)elben: ©iemering.

g-aft gleidigeitig mit öftrem 33rief trafen, bon bem SSer=

leger gefanbt, $fyxt ©ebid)te ein, für bie ©ie auf btö Söärmfte

bebanft fein folfen. Ser (Sinbrud ber nod) unbefannten roar

ber ber bereite befannten: ein tjaftenber, tuacbfenber bei jebem

ÄBteberlefen. £a§ $md) mar in £>alte nod) mdjt im 23ud)f)anbel

borrätI)ig. (Sine §anb nad) ber anbern nafjm e§ au3 ber mei=

neu unb legte e£ barein prüd mit bem $orfa|, fiel) einen

ioertbollen 33efi| anpeignen. $or fuft einem $aljre maditc

id) in ber alten, giemlid) fd)n>erfalligen, fbroben ©etetjrteu-

ftabt bie gteidje Grrfarjrung mit S^ren hobelten, bie fyeuer

$ebroeber irgenb Gmbfänglid)e bort !ennt unb fyod) l)ätt.
—

v,ci) lernte in §alle audj SSilbeubrud) lernten; b. t). §toei

feiner üragöbien. £a£ ben §aroIb unb fal) bie Karolinger,

bie freutet) für mebr — b. I). lueniger aB mittelmäßige 33üt)neu=

fräfte nid)t geeignet finb. ®a§ ©tüd leibet an überfdjüffigeu

Crffeften, bie (Sitten nid)t pr 9M)e fommen laffen. 2>at)er

fein bauernb befriebigenber Ginbrud nad) ber fbaunenbeu

•^e|e. 2lHe Surbaue au§gemer§t, ba3 Problem rein faro*

lingifdi üertieft unb d)arafteriftifd) erweitert — roürbe ein

trefflidjeS ©ange gegeben tjaben. 3)ie ©eftatten finb eigen-

artig, bie fnabbe ©bradie fein* fdjön. — §arolb tjat mir beffer

pgefagt. "3)ie gefd)id)tlid)e @£bofition in ben erften beiben

Sitten bünfte mid) tabelfoS. S)ie erfunbene dataftrooi)e im

brüten, auf einer Subtilität berufyeub, toollte mir ntct)t ge=

nügen. ^ebenfalls fyaben mir un3 einer bebeutenbeu 3)id)ter=

traft p erfreuen, einer nod) im Serben n. 2£ad)feu begriffe-
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nen. — 2ll§ 9?obetfiften fenne id) 2B. nod) nid)t; rür;menbe£

in biejem betetet) tuurbe mir bort it)m nidjt üermelbet.

— Unb nun ©ott befohlen, u. $r. Vergebung bem lang*

atrjmigen öjeurg pro nihilo nnb nodjmaB meinen l)er§lid)en

San! für bie gute ($abe.

Vergebung aud) bem ©efdmiier. kleine geberbüd)fe ift

roäfjrenb meiner 2(broefent)eit berfd)rounben. Sie einzig ber=

brauste Hofft bei jebem ©trid). 2)o§u mandjerlei r;äu3lid)e

Unruhe in ber fonft fo füllen 3Jcanfarbe.

41.

£ild)berg, 11. ^oö. 1882.

äReine liebe, gute greunbin,

gilt $)itn SBrief meinen beften 2)an¥! Steine£roeg§ pro

nihilo! $d) toerbe fet)r fadjte brogrebiren nur, roenu bie

groei je|t im ^orbergrunb fterjenben (Xoncurrenten fd)eitern.

üftatürlid) fbielt ber SSunfd) in ber Sommiffion mit, bog

Söerf einem ©d)U)ei§er §u§uroeifen. Sann ber ©elbbunct.

Sod) roirb aud) gefagt: SBarten unb etroa£ 3fcd)te3! Sa3
ift notürlid) mein ©tanbbunet unb für mid) gibt e3, eben*

fonatürlid), feine „^ntänber".

Sa3 %az)x ift ein gerabegu mörberifd)e3. 2Sit öerloren

unfern £>f)m Sftajor £an3 Begier, unfern SBater Dberft $ieg=

ner, unb eben ertjalten roir bie -Kad)rid)t, ba% unfer trüber,

^tlfreb giegler auf ©teinegg im Surgau auf feinem einfamen

©djlofjgut fd)roer barnieberliegt (ÜiüdenmarMeiben). ?{ud)

(Mottfrieb ftinfel, ber $oet, liegt faft rpffnungMoä (®et)ira=

fdilag) in 3ürid). %ä) fjatte irm — tro| biametral entgegen*

gefegter rel. u. pol Itebergeugung — redjt lieb.
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2Ba3 bleibt al£ fidf) in bie Arbeit öertiefen, roo man nid)t

Reifen farm.

Sdjreiben Sie aufteilen

3f>rem 9tf.

«Boftfarte.

42.

SSeifjenfeß 19./11. 82.

». fr

^er§lid)[len Xan! für ba§ liebe, Heine Sdjroeiäermäbdjen,

ba§ [o lieblid) u. frieblid) §u mir r)inüberbfitft. 2öenu id) ba§

allerfiebfte 9J?äutd)en bod) ein bisdien gnm plappern bringen

fönnte! $0) Ijabe ©lud bei SUnbern. ©ort erhalte bem §er^

d)en bie runbe £eiblid)feit in unferer blutarmen 3eit. — llnb

bann innigen Anteil bem föönig be£ ©rbenleib3 gegenüber,

ber fo fdionung3lo3 in Sljrerrt Streife ©ingug f)ält. ÜDftr ift

unter foldiem Regiment 3(rbeit niemals ein ^anacee geroefen.

ftur «Stille u. (Sinfamfeit. ^d) bin überhaupt eine Sa^aroni*

natur, roeldje bie Arbeit für eine fyarte 9Mroenbigfeit r)ält.

„Sel)et bie Silien auf bem g-elbe an" — bafj er bod) ©üttig*

feit biefer §eil£f;prud), ber bem dictum unferer heutigen

Jöeisrjeit fo fdmurftrad3 -uiroiberfauft. SBorjl ftinfel, bafc er

nidjt lange gelitten f)at. £as Seiben $t}i£§> armen Sßerroanbten

(äjst leine fo rafdje ßrlöfung l)offen. ?lber roill^ ©ott, nod)

©enefung. $d) f)abe mir bon^alle ein paar23änbe ^ort^otia!

mitgebradjt, — auf $f)re (SmOferjlung, fürd)te jebod), ba§ id)

nidjt fo anmuttjenb mid) burd) bie Volumen üorfd)ieben roerbe,

toie borigeu ©inter burd) greunb ©regoroüiu3, ber fyeuer

nneberum in©ried)enlanb roar unb mir 33efreunbeten bort be=

gegnete. Unb nidjt allein ber Heineren Xrurfiettern für bie

armen alten 2(ugen roegen. So roerben aud) root)l ein paar

53änbe Causeries du lundi roefentlid) ungenoffen bleiben.
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Tanten ©ie aud) ^I)rer ^rau ©emafrin für ba£ liebe 93itb^

d>en. $d) benfe mir, bafj bic Sodjter ber Art er äfrtftä) fieT£)t.

©ott befohlen.

S.S.

43.

(Scfiroarä geränbevte§ 83tllet.)

fild)berg 23. 9tob. 1882.

SSeretyrte greunbin,

id) bebaure e£ ein bi3d)en, $r)nen P. Royal u. bie Cau-

series geraten gu fjaben. $erge[fen ©ie nid)t, haft id) 10 $afre

meinet £eben§ (25—35) frangöjifd) geroefen bin. ©o tft mir

eine Vorliebe geblieben — and) für bie rein [tt)Iiftifd)en $or=

güge ber frangöfifcfrn Siteratur — ^e|t bin id» fer)r beutfd),

pour ne plus changer, unb aud) gegenwärtig fer)r tätig, benn

bei ber Mite regt fid) meine ©djaffen3lu[t.

3fr m.

44.

OEoftfarte.)

2Seifeenfel<3 29./11. 82.

•ftun erft mit ben Bügen °er ftan§frau ftefr ba§ liebe

®id)terrjau£ am ©ee bollftänbig bor mir aufgerid)tet, unb

bilbe id) mir ein, mit Singen gu fefrn, roie barin gewaltet

unb gefrimft roirb. üftefjmen ©ie meinen warmen 3)anf für

bie bereitete ^reube unb fagen tl)n in meinem tarnen ber

gütigen $rau für ifre guftimmung. Slber ©unft macfr be=

gefrlid). 6ine3 fefrt bod) nodj gum ©angen: ba§> Sitb ber

©d)tt>efter unb ifr 9?ame: Souife^amilla, — in Deutfdjlanb

ein böllig ungeroöfralidjer 9?ame — unb? — — dürfen,

wollen ©ie mir aud) biefe greube gewähren? $d) bin fonft
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feine ^otograbfjienfammlerin, aber fjier ift e£ ettoaS anberes.

(Sin unbehaglicher äJeiitelguftanb jttrifdjen ©efunb= unb ®ranf=

fein — fycmfige ?(Iter§erfd)einung — fjat ben San! bergögert

bi§ idj fyeute — toenn and) nur flüchtig — ben gleiten für

bie 23iograbfn'e §tyex greunbin anfcpefjen fann. <5S ift fein

böllig beutfidjeS 95ilb für bie grembe. $d) meift nidjt meldjer

9(rt tt)re fromme (Stiftung ift. ^ebenfalls ber ^e|tgeit ber=

ftänbüdier aß bie reine 21Scefe bon Port Royal. Unb an

berfd)ir>ifterten Naturen fefjlt eS ber $orftellung aud) nid)t:

bie Siebefing in Hamburg, bie idj nid)t berföntid) gefannt,

befonberS aber eine §effin, bie id) gefannt, unb bie ^fjrer

9Jcatf)übe in ©ntttndelung unb 3ßefen gteidjt mie ein gttnlling,

nur bafj bie äußeren $ert)ältniffe anbere maren. Sie mar

Malerin, bod) nidjt berufsmäßige unb bjefj
sMne ®obbeuS.

Sie ift tauge tobt; aber ifjr ?(nbenfen unb if)re SSerfe leben

fyeute nod) tool)ltf)ätig in Gaffel fort.

§erglid)en ©rufe u. £anf bon $f)rer aufrichtig ergebenen

& fr

3Sie ger)t eS bem armen trüber?

45.

18. ®ec. 1882, ®üd)berg.

Sßerefjrte greunbin,

©erabe framt meine I. grau in alten s$f)otograbf)ien. ^d)

enttoenbe ü)r — für $t)re Sammlung bie meinet Sd)ttrieger=

baterS: beS Dberften Regler. So mar er ungefähr, ba er

gegen 70 gctylte, 66 glaube idj. (Sr behielt biefen feften 9luS*

brurf bis ans Gnbe. ©r mar unenblid) liebenSmürbig, tact=

boll, tabfer ä toute epreuve unb geiftig (in feinem gadie unb

in ^politif unb öffentlichem Seben) bebeutenb. Stammhaus
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unb Sftebengebcmbe bleiben bem ältcften ©diroager, bem
Jüngern in ©teinegg gerjt e§> beffer. Sie Butter (i. e. ©crjroie*

germutter, ober eine fjergenggute) 71 ^re alt, f)at fic^ bon
irjrern Seib erholt nnb roirb mZ fjoffentüd) lange erholten

bleiben.

3$ bin mit $riebrid) II, bem ©taufen, befdjäftigt (biefe§

unter un3).

ätföge ^rjnen ber SBinter günftig [ein! 2Bünfd)e §u geft

nnb Saljregtoenbe

!

46.

SöeifjenfelS, 26./12. 82.

^erel)rter greunb,

(Sinen fe|teu ©rufe unb San! im ölten Safjr. @§ roar

Srmen nnb $rjrer lieben ©attitt eine§ ber gerben Serlufte,

für roelcfje e§ nur bem Siefreligiöfen einen Xw\t giebt: benn
bog natürliche allmäf)lige Sßerblaffen ber roefjen Erinnerung
— otme roefd)e§ roir freilief) faum mit bem Seben fertig wer-

ben roürben, — ift bod) roafjrlid) nict)tg roeniger aß ein £roft.

^ennod? möge unb roirb bie £eit aucb, an ^tten ifyre SRadit

üben unb bie geriffene Sude fidj mit jungem, bitte)enbem
ßeben unb Sieben füllen.

£urtf) ba3 Sßilb be§ 9Jcanne§, ben ©ie fo f;od) bereden,
fjaben ©ie mir eine roarjre greube gemadjt unb burcf) bie

bioc,ra^)r)tfct)en 9?oti§en, fo furj fie finb, mid) fefjr intereffirt.

83> befifce nun eine fleine ©alerie ajcetjer*3iegler unb be*

ginne mid) in $ljrem Greife gu ortentiren. (£3 ift curtoS. Unter
un§ Seutfcrjen, äiMnnfein roie SSeiblein, gebilbet roie unge*

bitbet, rjerrfdjt eine roarjrrjaftige ©d)roei§erfud)t. 28er e§> nur
irgenb erfd)rotngen famt, tnadjt — roomöglid) alljä^rlid) —
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unb wäre e* aucf) nur einen ©aufer - in bie Mlpengone unb tu

bie ber ©d)n?eig weit lieber al§ in bie beutfd)e; je öftftdjer

um fo weniger beliebt. 33ir Icnnen bort jebeS 2r)al, jeben

©ibfel, nur bon ben 9Jtenfd)en unb it)rem treiben fetjen,

fjüreu/wiffen wir faft weniger atö bon jebem onberen Solle;

Norwegen j. 33. baS bert)ättni§mä£ig unbefannte unb bod) fo

nxaud)e Analogien bietenbe. ©etbft bie 2age§btätter bringen

wenig GinflängltdjeS au§ ber ©djweig. 2>ann u. wann ber*

blufft uns ba§ „^eferenbum" - fo Reifet ja wot)l bie tefet-

güttige Sßolföabftimmung neue ©efefce, — weit ber eine

Ganton oerwirft mag ber anbere gut gereiften t)at, unb wtr

begreifen nid)t, m§ fd)liepd) au§ ber ©efd)id)te wirb, ober

ob bie benlbar remtblifanifdifte alter ©taatSformen in SBdj*

f,ett ein gottfdjtitt fei, beut aud) umfänglidjere ®emeinwefett

nad)ftreben bürften, ot)ne baran §u ©runbe gu get)en? SSon

elften ftünfttern lernten wir nur Galante — für mid) ben

erften aller neueren ßanbfdjafter, aber nid)t am größten

wo er feine l)eimifd)e ftatut barftellt, fonbern %. 33. in ben

^äftumtembetn; afö ftoüetlift t»at unS Heller GingelneS bor*

geführt, aber fo ftleinlief, MrjroinfucfjeS; ©otttjelf ift lein

heutiger mef)r unb in früherer Seit, wo wir $jr Sanb we*

niger lannten, waren wir burd) $)te 2>id)ter mit feinen Seilten

bertrauter, man bad)te and) mef)r coSmobotitifd) als national.

Saturn fätje id) fo gern einmal ein 33itb ber blutigen ©d)Wei§er

®efettfd)aft funfttetifd) umfd)leiert bon S^er £anb, $er=

ebjrtefter. (Sie ijaben eine ftarfe ®abe gugteict) be§ 2Infct)au-

lid)mad)en§ unb be§ .^ergerwärmenS. SBarum wollen ©ie

nid)t, tvaZ ©ie fo gut lönnten?

$on Port Royal unb ben Causeries fjabe id) erft je

2 Söcmbe l)inter mir; ber §allefd)e §err Uniberfität§-33iblio=

tf)elar belagert bie ^ad)folgenben. (Sin feltfamer ^ufall

brad)te mir (in ber Revue des deux mondes, bie mir nad)
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jahrelanger ^aufe roieber p!ommt) gleid^eitig mit ber ©e=

fcf)id£)te biefer alten giemltcf) unifonen ©laubigen, bie Selbft*

befenntniffe e.ine§ heutigen groeifferS, 9ftenan£, unb — fä)au=

bern ®ie immerhin ein roenig! — nnb „rote anberS roirfte

bod) biefe§ geidjen auf mid) ein". (5§ finb nur bie beiben

Sd)luPa|)iteI ber 3u9^0^c()^)te unb btö erfte roa§ id) bon

?R. gelegen, $>d) rjatte ein 2>orurtljeiI gegen ilm. Unb roie

f)at er mid) %u fid) be!el)rt. %\t 21nalt)fe be§ eignen ßl)a=

rafter§ mag etroa§ (5itle§ f)aben — er fbürt ba§> felbft,
—

einem 3)cutfdjen roürbe fie !aum möglid) fein; aber ber

üflßamt i[t ja ein grangofe; unb bon rote Vielem fül)lt man
fid) in feinem .berfönlidien ^d) fdjledjtr)in in ba§ £>er§ ge=

troffen. Unb biefer fjinreiftenbe Vortrag; id) tonnte ifjn nur

bem unfere§ ©cfjobenrjauer bergleidjen, bei aller ©egenf%
lidjfeit ber ©runbnaturen. $cr) bädjte fo l)ätte nod) nie ein

g-ran§ofe gefdjrieben, gugleid) fein, !lar unb rief. (Sagen <Sie

mir bod) gelegentlid) $l)r Urteil, bor allem: roenn e§ bem

meinen guroib erläuft, ©ie finb ja ljeimifd)er al§ id) unter

unfern überrrjeinifdjen 9?acfjbam.

gaft merjr nod) al£ biefe frangöfifdje frabbirte mid) bie

ebenfo gleichzeitige Seetüre eineg mobernen fbanifd)en $fto=

man§, natürlid) überfe|t, b. 1). bor ber §anb nur feinet erften

Seifö — ©loria bon ^ereg ©albo§. ®er $erfaffer foll
—

laut Einleitung — feinet 3eid)en§ §iftoriter fein; aber —
röie mand)e ber unferen ja aud) — einem größeren ^ublitum

§u ©efalfen, nebenbei nobellifiren. Saft fold) ein geiftig re=

aliftifd)e§ g^10 — bie Siebe eineg ortl)obojen ibealiftifdjeu,

fbanifdjen SKäbd)en§, — 93ifd)of3nid)te — gu einem ebenfo

ortf)obo£en ibealiftifd)en %uben, — beutfd)en 9^abbinerfol)ne§

— in bem nod) au^gebrägteften Sanbe ber ^ntolerang ge=

fcfjrieben, bublicirt, berfd)Iungen roerben bom ^ublifum unb

bem 2lutor bom Stönig einen Crben eintragen tonnte —
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Hingt ba§> nidjt tuie eine g-abel? ltnb tüte greifbar djarafteri*

firt ber SDtottn; aedjt meufdjlidj unb bod) fae-frififd) faanifdi,

jebe Nebenfigur eine ©eftalt, am roenigften trieHeidjt bie ber

beiben gelben. — s^ie flad), eilfertig unb bidjterifdj bagegen

ba£ yjladjtüeü ba§ öberg roieber einmal afö Ijeiligen Gljrift

in bie SSBeß fpebirt. S£a§ ©runbmotiü redjt finnboll, aber

bie ?(u6fürjrung — ©ottSerbärmlid). Gin tTäglidjeg Strmut^-

§eugni§ für bie Sapacität ber beutfdjett grauenroelt, bereu

Abgott Gber3 ift unb auf bereit Ungefdjmacf rjin er foldjer*

geftalt fünbigt. gdj l)abe „(Sin SSort" aud) erlaubet:, um e§

auf ben SMjnadjtStifdj) einer SSereljterm §u legen unb grofce

gteuÖe cmgeridjtet. Seben (Sie tuorjl fttt'S alte i^aljr. ©ott

befohlen unb ©ut £eil im neuen.

3'n treuer Ergebenheit

Souife gran<?oi§.

3d) lege für ben Mjtet be§> ßeubelfing eine $ubiläum§=

mebaille bei, bie mir juft p täuben gelangt. Seiber nur in

fo befd)eibenem SäJletafl ausgeprägt, aber ber föopf gut, ntcrjt

roaljr?

3t)rer grau ©emarjlin einen marinen ©rujj, bem lieben

SHnbe ein ©ott bebjütl

^m begriff §u fdjliejjen, fommt $ftxe glüdiuüttfcrjenbe

ftarte. Dan! aud) bafür.

47.

ftildjberg bei ^ürtd) 1882.

^erefyrte grettnbin,

nod) im alten ^atjxe meinen Hanf für bie D.liebailfe! S)er

liebe ftopf ift diarafteriftifd) ! Unb bafj mir bie 9Mnge öon

^rmen fommt, errjörjt ben SBert.

5ranr;ots = 9ttei)er, Söriefiocrfjfel. 6
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21b er, I. %x. roie ©ie gu fragen troffen. 9#erjr afö im alten

nnb nenen $ar)re gu beantworten bon ©nem, ber baZ ttn*

§ü(änglid)e in ben Sob rjaftf.

2üfo Sftenan ftatt <ßa§cal! Ser lädjelnbe ©cebtiler ftatt

ber ringenben! Sie reine @üa in ber §aut eines breufjifdjen

$räulein§ ! Dbne ©d)erg. SRenan i(t eine ber merftoürbigften

^enf$enmifd)ungen, in unget)euerm ©rabe ein ®inb feiner

3eit. 2JHr ;berfönlid) freilid) gef)t er gegen ben ÜDtann. Sie

mellen Büge, ba§ berfdjroattfe SJtaul, ber unbertilgtidje 2$eif)=

raudjgerud) berberben mir bie freie ©tirn. Ser &tt)l ift er/

quifit, ja raffinirt, nidjt frei bon SCRignarbife nnb 9ftaribaubage.

Sie Seute bon P. Royal tuaren Sporen, angegeben, Betises

touchantes mürbe ber ©aufler 91 itjre ©eetenfämbfe nennen,

aber e§> toaren rjeifce, reine bergen! %dj tyabe geiler eine

gang junge ©etjnfudjt nad) bem ©ro^en, §eilfamen, 9ttenfd)=

Iid)*2Öarjren, {ba$ metabtjbfifd) SBatjre fjalte id) für abfotut

ungugänglid)), and) nad) einem großen ©tbl, fobaft id) mid),

fo gegen ba§ 3arjre£enbe an meinen 4 ^obelldjen gang bereue!

Sa£ bin ni d)t id), fonbern meine g-aütyeit, toeldje bor

ben ©toffen, bie fid) für meine ©djuttern fd)iden, gurüdtritt.

$e|t aber ijabt id) meine SMfer bor, meinen ^riebrid), ben

©taufen, toeldjer aud) nod) mein, b. t). meiner 9lf)nen, ®aifer

mar, unb toerbe ü)n fd)on in ben ©eift ber ©egentoart §u

taudjen troffen — bie ©djtoeig ift eigenttid) gar lein ©taat,

wa§> man einen ©taat nennt im ©runb, gerabe burdj beß

SRcferenbum, toeit conferbatiber afö Seutfcfjlanb —
Sod) id) geriete ba (pag. 2) in bog „Ungutcmglidje" —

nur biefeg: guftänbe, gUje ^ er j^ftmme, bie mid) tägfidj

auf bie 9?ägel brennen, f)übe id) leine Suft gu fdjilbern.

Siebe greunbin, galten ©ie mir ben Saunten! $d) bin

mitten in einer Sragöbje unb füfyle mid) fo in meinem öle-

mente, tüte nie. (Sine erfunbene %ahel mit bem ©taufen im
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£intergrunb ! ^er (Stoff ift nicfyt fo boflfommen gut, tote

id) wünfdjte, aber ein bottfommener SDramaftoff ift fo feltett

dB eine bolltommene $rau, unb jettf gilt fein $ögem unb

3aubern mefjr.

$d) will nur btö 931att in i>a§> Goubert fteden, fonft ytx-

reifee id) e§ — id) fdjrieb bei offenen genftem — ein magrer

8ommertag

!

48.

äBeiBenfefö, 21/3. 83.

SSeret)rter greunb,

$dj fonb ba£ gütigft mitgeteilte iötatt bei ber Jpeimfefjr

oon 'Naumburg, wo id) meinen einigen 93ruber in einer

furzen erften unb legten tonffyeit gepflegt, ifym bie 5(ugen

gugebrüdt unb am 12/3. bie erfte .<panb botl (Srbe in fein

©rab geworfen t)atte.

Ott mar bto§ ein $af)t jünger af§ id), ein einfamer SJienfd)

wie id); wir Ratten nid)t miteinanber, nur nadjbarlid) neben*

einanber gelebt; aber wir füllten un§ auf einanber geftelft

unb nur auf einanber unb id) fjabe nid)t geafynet wie ftarf

ba§> 23anb fei, welkes ein gfeid)e§ Sölut unb ©d)idfat jtotfdjen

un§ gewirft tjatte, — big olö|Iid) biefeB 33anb rift.

^d) fjabe fein 9?ed)t, bie SSerjflage ber SBelt burd) einen

Saut %a bermeljren unb nichts würbe weniger im Sinne ber

tfoifd) eigenartigen 9?atur unb Slnfdjauung meinet lieben (Srnft

fein, aber — nun benfen ©ie e§ fid) av&. ©eifrig ift mir gu

93?ute wie nad) einem erfcrjöofenben SBIutberluft. Äörbertid)

fyabe id) bie ©ribbe; ©ott 2)anf, erft nad)bem id) unange*

fochten bi§ §um legten ftanbgetjaften.
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(£o l)abe id) ffien 2luffa| über tinfel erft geftem über*

flogen unb mid) gefreut über bie ^er^en^roarme 2tner¥ennung

be§ 9Jfonrte§ ber $t)nen in feinem ©inne ein @leid)gefteltter

unb ®erid)teter war. $d) rjabe an SünleB perfönlicrjem.

©djidfal immer biet Seil genommen; afö 2)id)ter rjat er mid)

nid)t berührt.

2£ie mag e§ bem franlen Vorüber $f)rer lieben $rau gerjen?

Brüden ©ie iljm in meinem tarnen bie §anb.

Souife $ran<?oi3.

Ser 33rtef %tyw Sdjroefter ift mir eine grofje g-reube ge»

roefeu. öine ©crjroefterfeete.

49.

35et et)rte ^reunbin,

i^rjre geilen, \° ^eD öfö ew SebenSgeidien, finb mir für

Sie natje gegangen! Qr3 ift fjart, einen Vorüber §u begraben

unb überhaupt, ber £on ber ©djolfe auf bem ©argbedel ift

für jeben mi^tönig aufcer für ben, ber brinn liegt. Uebrigen3

5(d)tung bor ben ©toüern! ©ie finb nid)t gefüt)Ilo§, aber

mutig, pflichttreu unb befd)eiben finb fie! ?(!§ man üft. @fd)er

ben £ob anfünbigte, fagte fie ladjenb gu ben llmftetjenben:

„gtjr werbet bod) nidjt glauben, bafj id) mid) fürdjte?"

(Seftern tjabe id) 9D^enbelfor)n=S3artoIbi^ $aulu£ gehört:

rooran e£ liegen modjte, baZ ^ßrobuct fdjien mir fdjrüädjlidi,

unb mir rourbe flau babei, befonber3 ber SSeiberdjor ftatt

ber gewaltigen ©eroiffen^ftimme — ober rote man e£ tjeifcen

will: biefe unerforfdjten, elementaren Gräfte be£ @ein§ — bei

®ama3fu§. „Sie SBotftfjoft l)öx id) rool, allein —." $od) id)
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win nid)t ungerecht [ein, e§ [inb fefjr rjübfd)e, gefdjmadDotte

Sachen barin, nur fjätte biefer $aulu3 bie SBelt nidjt ber*

änbert.

SKci» Sdjwager befinbet ficr) auf feinem SRömerturm

„Steinegg" im Surgau beffer, aU id) au§ ber gerne — idj

fjabe u)n befud)t — badete. (5r rjat fein ©ut glüdfid) ber=

padjtet. SDtein ^weiter Sdjwager berrjeiratet ficr) näd)[ten§

mit ber Sdjwefter feiner fei. erften grau, einem ft>mbati)ifd)en

9ftäbcf)en : id) beforge ba3 ©armen. 9#ein 3. Sd)Wager, :>8urf=

fjarb, l)at fidj mir birect gegenüber, fobafc wir un3 in bie

fvenfter fefm, über ben rjier fdjmalen (See fjinmeg, ein ®ut

ge!auft.

Itnb — apropos §od)äeit=darmen — Sünfel §at mir bor

8 ^abren ba§ meinige in bem HImanad) Seben u. Eunft bon

$toben[täbt gebid)tet (nidt)t fetjr taftboll!) fo War e§> nur billig,

bafjj id) ein biMjen neftotogifirte. (Sein llnglücf war, eine

finge s^eile ber befbrodjenfte SUtonn in 2>eutfd)tanb gewefen

gu fein.

3iet)t man fo ba§ Seben borüb ergießen, ift einem, man
tjötte fdjon breimat gelebt unb man fudjt ba§> 2>auernbe, id)

in ber tatft unb in ber 3(nftrengung, weil id) barauf a\\<

gelegt bin, mein armes Sdjwefterdjen in ber djiriftlicrjen 913*

cefe unb Sie?

Unüeränber(id)

Karfreitag 1883*).

tfitdiberg bei Bürid). $jr ®3fS&t

23. SJMr$. 31. b. £>.
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50.

©armen
@tne§ uralten 3tegler§

jur §od)sett

be§ £>errn

Garl 3iegter

unb be§ fträulemS

SftatI)Ube SBegmann
5. 3Iprtf 1883.

$u be§ 5ßelif'ane§ oberftem 9iaum

Sn 3ra^ttd)t ober 2>ämmerträum

Stefjn 2lf)nenbilber aufgereiht:

Sie 3üri#Fr 3^eSter alter 3eü.

$at)rf)unbert ftöfjt fid) mit $at)rl)unbert

So funterbunt, ba|3 man fid) rounbert:

3mifd)en ^lerüden tro^t ein SBart,

33reit gehalten md) £anb§irted)t=2lrt,

Sßor geftrengen 9?id)terbrauen

^ädjeln fid) gepuberte grauen.

(S§ fd)roeigt bie Ijotje Societät,

2)ie unterm ©iebel gnfammenfteF)!,

SHeroeil fie oon ifyreu SGßerfen rufjt

Unb ein grünblid)e§ Sd)täfd)en trjut.

2)od) al§ in biefen testen Sagen

©epodjt, gedämmert unb SRäget gefd)Iagen

Söarb unter ifyneu bei Stag unb 9?ad)t,

Sft ®er unb 2)iefe aufgeroadjt.

£aufd)enb mit feinen ©eifterotjren

gmben fie fein 2Börtd)en oerloren

SSon bem, roa§ auf ben untern Stiegen

SBarb au§geptaufd)t ober oerfdjrciegen.

So bradjten fie e§ fdjlau f)erau§:

©§ ftedt ein ^Bräutigam im £au§,

®rum pu^t fid) ber e^rmürbige 95au

$ür bie ladjenbe junge ^rau —
Unb ba§ oertrieb itjuen ganj ben Sd)taf,

2&etf§ if»r eigen ftleifd) unb SB ein betraf.
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9hm tft ein ftarf" ©eplauber broben,

®en Sungtjerrn nm feine 2ß<*t)l 5U loben:

9fm ©belotto ein Hauptgewinn

©ei btefe neue 3i e9lerW'

Sie mürbe einen £>of netteren

Unb fönne bod) bie ßüdje regiereu,

(Sie rebe teidjt unb ungegroungen

Unb fei bod) jeber @a^ gelungen,

Sie ^ab
J

ein geroanberter Dtjm gelehrt,

2öie man mit ber 2Selt nerfefjrt,

Unb anbre beriet 9iuljme§fad)en —
Wlan fott feine SSraut erröten madjen.

©o rcarb nerfyanbelt laut unb tei§

$a§ SSräutlein uon beut 9tt)nent'rei§ —
^etjt I)ören fie bie (Saroffen rotten

Unb roiffen, roa§ bie bebeuten motten,

®a rüfjrt fid) att ba§ giegterbtut:

©elatirttjeit, grommtteit unb £>elbenmutt)!

S)en 3lf)nfrau'n gucft e§ burd) bie ©lieber,

äftadjten gern einmal ein Sänglein mieber

©ie regen bie roofjtgeformten Sippen,

2tt§ ob fie au§ einem ©lä§tein nippen,

$ie SBangen beginnen fid) 51t erfjitjen,

3art färben fid) bie 9?afenfpi^en —
£$ft aber lauter ^fyantafie

Unb $amütenfmnpattne:

3ttle finb fie fetige Seute,

©djlürfen leinen ©fjampagner tjeute!

©tma§ motten fie nod) befdjiden,

©ie ftüftern mit einoerftanbnen SStideu:

„Söir freilid) lönnen nidjt ntefjr crmarmen,

2>od) beftetten mir ba§ £>od)3eit=6armen!"

2tm ©d)ornftein in befd)eibener @de
©äugt ein SBübnifj mie im Söerftede:

Qu rotem ©ammt ein feiner ÜJtann,

Sen man at§ 3tegter ertennen fann,
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©r ()ätt in läffger £>anb einen ©tift

Unb eine Diotte mit ©djnörfelfdjrtft.

©in unfd)itlbtg 2Ingefid)t!

Äaufljerr, glaub' td), ift er nid)t,

®od) ift'§ uielleidjt ein heitrer ©djali

2)enn Singen fjat er mie ein g-alf;

©r ift uor etlichen fjunbert ^afyren

Stuf biefent ©rbbalt fjermngefafjren

Unb warb bebacfyt r>on ber ©efd)id)te

9ttit folgenbent furzen 2eben§bertd)te:

„@r mar ein (Seiger nnb ^oet

Unb feine ©pejiatttät

S)a§ £>od)3eit:6arnten." ®ie grauen ir-enben

©id) an tb,n mit bittenben ©änben:

„£>err Sßetter, fe^t einen ©armen t)in

$ür unfre jüngfte $rau gieglerin!"

®er im ©ammt lädjett ifjnen SSefdjeib:

„©in ©armen ift feine ®Ieintgteit,

ÜDhifj fein oon ©otte§furd)t burd)brungen,

Sftit ein paar roettüdjen 3tnfpielungen."

@r reibt fid) fanft bie ©tirn unb fd)reibt

©outaut, ba$ bie ^eber uid)t fangen bleibt:

„SSräutlein unten im fyeftgemad),

2)id) grüben bie 3^eS^er °& en &• £>ad)!

S)ie 3ie9^er fyinter ben ©pinnemeben

freuen fid) in ®ir aufzuleben!

2lu§ jeber $eit unb in jebem 2lmt,

Sftenfdjen maren mir allefammt,

Sßtr fjaben gemeint unb audj geladjt,

Sftandjen ernften ^offen gemad)t:

SBir finb eine lange Seben§fette —
Sötege unb ©terbebette —
SDie fid) moljl nod) verlängern mag

Um einen SSrautring unb §od)5eit§tag!

Söir fjaben nod) eine meite SBafjn,

©in &id)tlein sünbet ba§ anbre an —
Söeu fenben mir in ben |>od)seit§faa(?

ftrau ^reube mit ib,rem ©onnenftrat)!,
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3) er cw§ bem ßebensfiämmd)en glimmt

llnb mit bem fieben ben 2tbfd)ieb nimmt!

g-reube, reblidjei £>immel§£inb,

®u liebft bie ^e^en, bie offen ftnb!

Söanbte, fdjroebe mit leidjtem ©tfpcitt!

SSrtng ber SSraut ba3 ^ränjlein mit!

£>att' tt)r'§ 311 Raupten oott unb ganj,

2>ann jerpflücfe bn felbft ben ^ranj,

©penbe jebem ©aft ein SBtatt,

2>af3 er fein Stücftein <yreube fjat!"

(3roet Rinbet in alter £rad)t treten mit einem ßörbdjen ein unb nertfjeiten bas

©armen unter bie (Mfte.)

Tie Gelegenheit benufjenb, ber bereiten ^reunbin feinen

©rufe ju fenben.

G^eber.
©ottlob fein ^Bräutigam.

51.

SBeifeenfefö 1/3M 83.

£$a, üßeretjrtefter, „t)ter toirb gefreit unb anber^too be*

groben!" $foi Carmen ift getoift eines ber intereffanteften,

bie je einer 23raut getoibmet korben finb unb ber Sdjlufc

nirfjt blo§ b.a§ — fonbern tief unb fdjött. $a, „$reube mit

ibrem SonnenftrabJ, ber aus bem SebenSflämmcrjen glimmt

unb mit bem Seben ben ?(bfd)ieb nimmt", greiftet), toie Sie

in ^fyrem legten guten 33rief fragen: SM bauert? 60 id)

beute : 3Ba§ ift ^reube? 3)ie 9(nttoort mürbe allemal — tote

bie auf bie grage be§ ^ilatuS — eine inbibtbuelle fein. $d)

kiahe e3 mir oft al§ einen Hauptmangel borgetoorfen, bajj

icf) midj nid)t all§u leidjt freuen fann. Dbgleid) — ober toeil?

— id) bon ^atur Ijeitet b. % niemals berbriefelid) getoefen bin.

21ber mir fehlen fo biete Organe : ber ©bielfinn — fd)on a(§

ftinb fyatte. id) feine ^ßubbenfreuben, — ber ©ammlerfir.it,
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ber 93ejii3finn über ba§> 9?otrjroenbigfte t)inau§, ber B^tf)5

feit§finn itnb mandje anbete leibet aud) bet Seidjtfinn,

— bet gute ©efelle.

lieber ba§> bumme, pbringlidje ftfyl $d) mottte \a

bon %$xem (lärmen fprecrjen. ©3 tjat mit ein ©tüdlein

^reube gebrad)t, — fdjon roeil e§> bon $lmen tarn —
voa§> fyeuer gum etften 9Me felbft bem ©rüntuerben unb

bet grürjüngSfonne nidü rcd)t gelingen torilL Unb, benfen

©ie, e§> mar ba§> et[te £>od)geit3carmen, ba§ mir gu ©efidjt

gekommen ift. $n ^tjrer fteien ©djroeig fdjeinen ftdf) patrigi*

[c£)e (Sitten länget erhalten gu fjaben afö bei un§; id) begioei*

feie fogar bafy ©ie — einige t)anfeatifd)e ©efdjiedjtöljäufer

unb ©djlöffer bon einftmafö 9kid)§unmittelbaren etma ah*

geretfmet, — irgenbroo nod) ein @rbtjau3 gleid) Qrjrem'„^clüan"

unb feiner bon ^rjnen fo anfdjaulidj tjeiter gefd)ilbetten ?(t)nen*

goletie finben roürb en. $dj begreife, bafe Sie ?(riftofrat finb,

— felbftberftänbttd) nid)t in unfetm $urtferfirute. $n einet

Sftanfarbe roie bet meinigen roirb man naturgemäß ®emofrat.

3:n S^re^ legten Briefe nannten ©ie %t)xe. ©diroefter

„mein arme§ ©d)roefterd)en", bereiter ^teunb, id) glaube,

fie ift fo reid) roie ©ie, bielleidjt reidjer b. f). unerfdjöpflid)

reid). $d) Ia§ fürglid) in ber revue d. d. m. einen ?trtife(

über bie petites sceurs des pauvres, bon sIftarhne bu (£am;p,

bie erfte ßeftüre, bie mir feit 2 Monaten ba£ §erg roieber

mann gemadjt tjat. Sßon allen SBarmrjergigfeiten ift bie gegen

ba§ Ijütflofe ©reifenalter mir bon jefjer ai§> bie ertjabenfte

unb erfyebenbfte borgefommen, roeit bon jeglidjem ÜÖtenfdjert*

elenb ber geiftige unb förperlicfje Verfall beä ©reifenalter3

mir ba§> nieberfdjtagenbfte, troftlofefte erfdjeint. Petites sceurs

des pauvres, vous etes adorables. Unb id) r)atte eud) biM)er

nid)t gelaunt.

£af$ $tjnen 9JtenbeIforjn§ <J>aulu§ nid)t ©nüge getrau, he*
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greife irfi; äKenbelfoIjn — gewtfc einer ber wwfi™, glücf*

lidiften Wenföemtaturen unb SlKufffer burd) unb burd) — ein

33ad) ober .vmnbel war er nidir. Unb e§ gehört etwaS ba%u,

um ben in gewiffem ©inne grölen SWatm ber $Mtgefd)id)te

bem 0)r begreiflid) barpfteften. Senn für ben größten

geiftigen gelben t)alte id) $aum§ unb anf u)n möchte id)

immer beuten unferem ©töder unb Gouforten gegenüber.

$d) t)abe mancherlei Heine förberlid)e Einfettungen p
überwinben gehabt unb bin nod) p mattl)er§ig, um mid)

Darüber p freuen, ba% id) fie nod) einmal überwunbeu. $n

meinem Filter lebt man ftümmerniffe nid)t meljr au§. (Snbe

llcai ob. Einfang Suni werbe id) wot)l auf ein paar «Bödmen

nadi ftiffingen, ober Sepfifc gefjen. 9ttd)t um p euren, gegen

bat tvtö einem in meinem ©tabium fefjtt, l)ilft fein Söäffer*

d)en; nur pm SEßteberfetjen meiner lieben greunbin <5bner,

bie nod) aHjäfytfid) beglaubig bon Dnetle p Duelle bit=

gert. Sa3 Biet ift mir bemnad) gleid), bod) wäre mir 2ebli£

lieber, obgleid) id) e§ fenne unb tiffingen, fammt ftranfen-

(anb, nid)t. SJton wirft aber bei SSege wieber einmal gern

einen 331id auf bie ©ixtina u. eine ©tromfafjrt in ba§> obere

Cftbtfjal — vulgo fäd)fifd)e ©d)Weis — tfäß für un§ befetjeibene

Ecid)tfdiweiger aud) p ben ©d)önl)eit§freuben. Vlaü) ber

veimfetyr, Gnbe 3uni, melbe id) Sfynen bann, wie e§ mir

ergangen ift
— infofern natürfid) etwa3 au£ bem $Iane wirb.

©rinnern ©ie fid) nod) wtfereg Kräutern Soctor? Eidi,

id) fürdite bafe ©ie ein sMtfeib3WinMd)en für fie offen galten

muffen, ©ie t)at ein DbuS über ©fj eilet) H ! gefd)rieben unb

alle ifjre Hoffnungen barauf gebaut. 8fodj richtig einen Ver-

leger bafür gefunben. Eiber um'§ .sMmmeföwillen, wer in

Teutfd)lanb, bem pr Seit aller ^ßoefie fo abl)olben, inter-

effiert fid) für ©gellet) — ? wie biete feunen tr)n nur bem

Ecameu nad). %ty fetje eine bittere (?nttäufd)itng borau§.
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Uttb bie D. ift eine reine, eble, fraftbolle s#atut wie wenige.

9?ur ha§> ©ran geiftigen £odjmut», ba§ fie $u biel t)at, weil

fie weife, bafe fie rein, ebet unb fraftboll ift Wie wenige, ber*

birbt it)r ba3 ßeben. Die klugen finb größer als ber 3Jtogen.

@ott befohlen!

$n aufrichtiger Ergebenheit

&&.

52.

4. Mai 1883.

Sßerefyrte greunbin,

id) benü|e ein freiet ©tünbdjen, um ^b,re I, Beilen um*

getjenb gu beantworten, freilid) etwa§ abrpriftifd), ba id)

Sonett biel %vl jagen tjabe.

§aben ©ie au§ bem „©armen" erraten, bafe bie Söraut

(jefct grau) meinet 43 jährigen ©djwagerS, bie jüngere

©cfjWefter feiner feiigen erften grau, angenehm unb

bon feinen Manieren? Denfen ©ie fid), ict) rjabe ba§ ©. felbft

borgeiragen (in Molicreberücfe u. rotem ©ammtmantel) !
—

(Sin anbere§ ©etegent)eit3gebid)t folgt nädjftenS. Die Sftobo*

montabe ber 2 erften £>ctaben ift fo unberfänglid) atö möglid)

gemeint. Cela etäit de rigueur. wie ber erfte Sooft auf ben

Slaifer bei $tmen im D^eidje brausen. — Die bautinifd)eu

Briefe finb mir unenblid) lieb, fdjon weit fie „©efcfjidite"

finb, gang fefter S3oben, wät^renb mir %. 35. baZ (£b. $of)anni3,

nid)t nur btö fe|te Gab., zeitweilig einen gerabeju gefbenfti*

fdjen (Sinbrud mad)t. $d) glaube, l. greunbin, wir benfeu

in bieten Dingen überein, aber ©ie würben fid) bielteid)t

bocfj Wunbern, wie berfetbe SJlenfd) (sc. meine SSemgfeit)

nid)t nur fobiel ©eb,nfud)t nad) ewigen Dingen fonbern aud)

eine fo grofje 2(nf)änglid)!eit an ba3 Sutertrmm, bie feft ccm*
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ftituirte, broteft. lirdje mit einer fetjr ftrengen Äritif (einer

unroillfürlid) au£ einer ftarfen t)iftortfct)en Anlage f)erbor=

gefjenben Kritif) ber ebang. ©djriftftüde unb — mefyr nocr) —
mit bem übergeugteften ÜIRoniSmuS, bem entfdjiebenften s

3Jaf5=

trauen in alle anbern aß menfd)Iid)en Kategorien ber*

einigen fann. %ü) mufj aufteilen fetbft über btefe 3öiber=

fbrüdje Iad)en mit jenem nidjt genug gu lobenben £eid)t=

finne, bej[en tdj gar ferjr bebarf, um ber [tarfen metandjoli*

fdjen Vlber ba§> ©teid)geftid)t gu Ratten, fteldje id) bon meiner

lieben Butter geerbt fjabe, unb bie meine gange „Ünüfdje"

2lber tft.

Seiber fterbe id) meine Dramatiken Wappen für biefen

Sommer gurüdlegen, benn id) muft 2 Lobelien — eine luftige

unb eine ernfte — beenbigen. §a!b=SSerfbred)en mürben mir

ftie ^piftolen in einer @rjrenfad)e auf bie SBruft gefegt. S)er

^otlänber=(Sd)orer (bom beutfdjen gamilienblatt) lc)at mid)

berfönlid) fjeimgefudjt unb ha er ein ©entleman ift, fann

id) nid)t au3fneijen, obgleid) id) eigenttid) ni djt3 berfbrodjen

fyabe ai§ bage 2(u3fid)ten ofjne Termin u. Nötigung.

lieber meinen bram. planen f)abe id) au^bauernb unb

teibenfdjaftlid) gefonnen, audj einiget gefd)rieben. $>ie ©adje

ftar, bafc id) folg. gufammen ftottte.

1) einen beutfcb/mittelalterlidjen (Stoff

2) mit mobernen Regierungen

unb 3) einer gang einfachen gäbet, bie in jebem 33auer=

fjaufe fid) abfbielen tonnte.

2Bie ein SBacfj feine liefet, ftälge id) meine $täne, fie

bielfad) abfdyteifenb, otjne fie je gu berlieren« S^eulid) fjabe

id) ein baar ©genen gu einem „<Soljn be3 93üfjer3 bon (£a*

noffa b. t). £einrid)§ V, gefdjrieben, ben @ie ja avS> $f)rem

öregorob. $om. fennen, b. f). in einfad)fter formet (id) be=

l)anble bie ©efd)id)te fouberän, aber nid)t ungetreu) ein SJtenfcb,
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energifd), finfter, bfüd)treu, berfdjloffen, ber fiel) im ©egen=

fa|e §u [einem 2?ater
;
einem „genialen Sünber" (Tregor)

ausübet unb biefen erft burdj bie äufjerften Umftänbe ge=

nötigt — blutenbem §er§en bebormunbet. ©in mtlöstidjer

Gonffict — bod), bereiste ^reunbin, id) bin fdjon 3 Sülale

gn £ifd) gerufen unb mufj abbredien. Gin anber Seal metjr.

Sdjreiben Sie mir — bitte — nod) eine geile bor .Qrjrer ?(b=

reife. .§>einrid) V unter uns auf dabalierbarole

!

SJceber.

53.

SSetfeenfefö, 11/6. 83.

$eref)rter greunb,

$dj fi|e feit Podien — eine» rjäuMidjen Umbauet roegen,

beffen llmfäugüdifeit id) nidjt borau§geferjen f)atte — roie

Seibio §roifd)en ben Krümmern bon £artt)ago, in einem $u*

ftanbe bon Sdjutt, Staub unb ©etö§, ber eine correcte §au§=

frau §ur S8er§roeif(ung bringen mürbe, .ßttm ©lud bin id)

feine correcte §au3frau. Sap roiebertjolte rjäfjtidje torber*

tid)e Einfälle unb ein mehrtägiger 3tu§f(ug in ein baar ®tan=

fenftuben be£ $erroanbtenfreife3. 3(u§ biefen ©rünben fyat

fid) nid)t nur meine geblaute Sommerreife, fonbern aud)

ber San! für $t)ren lieben Srief unb ba§> ©efdjenf ^fjre?

neueften Gonterfetj3 ber^ögert. Se|tere3 l)at mid) tjergtid)

erfreut aB Griunerung^eidjen unb afö untrügliche^ b,öd)ften

2BoI)lbefinben§. So fd)aut bod) root)I nur ein ©lüdlidjer,

roill fagen ein 23efriebigter in bie camera obscura feiner $e\U

licfjfeit.

Hub 3fy^r bietroertfjen <öau£erjre madje id) mein Äom*

bliment. Senn fd)toäd)Iid) ernährt t)at fie itjren ©ebieter

roatjrlid) nid)t. Gfjer ein roenig §u gut, fobafj ein baar Söedjer
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DMfjIbrunnen ober Ütogoiji — an ber Quelle getrimfert —
im Mampfe gegen bie angeerbte bidjterifdje sDtemud)oiie biet«

leidjt faum geringere Sienfte leiften mürben aB ber „uidjt

genug jju lobenbe eingeborene Seidjtfinn" be§ ftfinjtletft

$8ei allebem — ©ort ertjalte ^i)ntn Sföre %ü\le. Unfereiner

mödjte (Sie barum beneiben.

SÜtaf bie „ernfte" mie bie „luftige" Pöbelte freue tä) mid),

menufdjon id) gar nid)t bamit einoerftanben bin, bajj ©ie

in „fyamilienblätter" fd)reiben. ^aä !önnen anbere Seute

beforgen. 9Jiu§cate für unfere braben bierbeinigen 92äf)r=

mütter. ^rjre ^-reunbe fbärjen fet)nfüd)tig nad) einer Seiftung,

bie mdjt biete anbere beforgen formen. 9todj einem tragt*

fd)en £or)enftaufeu, ober aud) einem romantifd)eu §roetten

^eiligen unb SBünbnertjelben. $u meiner ©euugtrjuung fjabe

id) in unferen befferen Drganeu, bon ben berufeneren unferer

Mrittfer bie unbebingte SBürbigung ^fyrer ©ebid)te ge=

funben; trofc biefer ©enugtfjuung rjat mir aber feiner böllig

genug getrau, aud) nidjt Sför Sanbgmann $rer). ©enug ift

ni d)t genug.

3roifd)en bem 14ten u. 16ten — Söefinben u. Sßetter

füllen evttfdjeiben — benle id) nun gu reifen unb groar toieber

nad) 9\eid)enl)all. (Stroa§ meit unb marm für meine gegen*

toärtige ^erfaffung; ba e§ aber ber Gurort %x. bon (£bner§

ift unb bie Steife nur ben groed eine£ borau§fid)tM) le|ten

3Bieberfet)n§ biefer lieben g-reunbin rjat, barf eine Heine ©tra*

pa|e nid)t gefd)eut merben. 8—10 Sage — bi§ §um erften

Suli — beute id) mit üjr in „^nftitut ©t. 3eno bei $ei*

djenfjail, 93aiern", gu »eilen" bann mid) nod) ein 2£eit*

dien beilege in ben SBälbern be§ gid)telgebtrge§ ju erfrifdjen

unb trifft e§ ftdfc) günftig, einer Sßorftellung in Söatjreutr) bei*

prooljnen. S3in id) aud) burd)au3 leine bebingungSlofe S8er=

efyrerin 2Bagner3, berftefye, unb barum genieße id) im ©runbe



— 96 —

aud) nur reine 9Jcufi!, b. f). ofjne gerftreuenbe 23eanfbrud)ung

anberer Drgane als bie beS DrjrS — (eS fei benn etroa beS

bem ^örfinne am berroanbteften SuftfinneS, auf beffen SKtfc*

toirfung aber nod) feingufunftSmufifer berfallen ift, nur etroa

bte alten Sftrcfjengrünber mit itjren SBei^raudjmoIfen; mein

$beal einer Sftufifauffürirung aber roäre: bon einem unficrjt*

baren £)rcfjefter — roie' in SBatjreutr; — eine Sßeetfjobenfcfje

©rjmbrjonie unter entfbrecfjenben «Strömen bon Drangen,

ober Sgein* u. £inbenblütr)enbüften.)

%lad) biefem Sftammutrjartigen groifdjenbau erlaffe id)

Slmen ben ©djlufjfal, roarum icr) mir fyeuer ein befonbereS

Sßerftänbnifi beS $arfifal ptraue. iommt mein ^läncrjen

§ur StuSfüfjrung melbe id) ben (Sinbrud. SBaijreutf) fefje id)

mir {ebenfalls an. (SS ift eines ber Sugenblänber meiner

MterSgertoffen. $u unferer $eit roar ftean ^aul nod) in ber

Mobe unb id) mürjte mid) reblid) ah, für ir)n §u fcfjroärmen,

roieroorjl mir baS niemals redjt gelingen roollte. üftocrjmalS

Xant unb ©ort befohlen.

S. ^ranQoiS.

54.

16. Sinti 1883.

Steine bereite greunbin,

id) ft)mbatfjifire aufrichtig b. fj. aus (Srfafjrung mit öftrer

Söaunot unb roünfdje ©lud ju ber SBeränberung. (Sin Sörief

aus 23at)reutf) über ben $arcibal, beffen Dubertüre id) un=

längft gehört fjabe, roäre mir, bei öftrer feften Stuffaffung

ber Singe unenblid) lieb. SSagner berlangt aufmerlfamfte

$8erüdfid)tigung, als ein bebeutenbeS ©ttitf unferer ßeit b. t).

unferer felbft. SBaS bebeutet eigentlid) baS „ b o r a u S f i d) 1 1 i d)

"

Icfetc Sßieberfefjen? Sft $r. bon ebner leibenb? $d) benfe
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nid)t. (Sie aber, bereite f^reunbin, polten roir mit beiben

Firmen auf bie[er fd)Ied)ten (M>e feft.

SDer <Sgela ber f$r. 23aronin, roeldjer id) mid) embfefyle,

£)at meinen fefyr lieben u. fefyr bolnifd) batriotifdjen 9tad)bar

©raf flötet entfepd) aufgebraßt.

£er ©ebanfe be3 gelange 2Bagner=Drange ift ein btöc^en

raffinirt. $d) märe nidjt barauf berfaflen, aber er gefällt

mir. UebrigenS l)aben — bor bem mittelalterlidjen 2Beif)=

raud) — fd)on bie Körner bie ©djattentüdjet über it)rem

(Xirfu3 nnb [einen lämbfen mit ©jfengen getränft.

$d) bin f)ter unenblid) (tili nnb rufjig nnb nadjbenflid)

nnb allein. ($rau nnb <ftinb, roetdje id) übrigens natürlid)

fefyr liebe, finb auf «Sdjloft Sorben).

$d) baute ^nen, ba$ (Sie mefyc nnb ©röfteres üon mir

betlangen. SSir werben ja ferjeu, biel l)ängt freilief) and) an

Gräften, über beren (M)en nnb kommen roir nid)t gebieten.

$ann ferjlt mir ein Segel: ftcr) bin nidjt etyrgeigig. £>ie ed. 2

meiner ©ebidjte fteljt bebor, o^ne baft e§ mid) frente. @iu*

fad) meil bie (Sammlung mir buref) ifyre ©ubjeftibität ber*

leibet ift. ÜDtan judjt bie unenblicrje SJtonnigfaltigfeit ober

and) bie ©runbfiguren, fur§ ba§> ©ange, nid)t eine armfelige

^nbibibualität.

Unb — apropos — fagt ba§> nid)t ^amlet: mir mangelt

ber (5t)rgei§? barf id) eine $8emerfung madjen? .£omer !ann

— nidjt nur §uroeilen fd)lummern, fonbern aud) <5d)lummer

erregen. „Sd)ön, aber langroeilig", fagte ein Sfttabe ^5fi|cr^,

aß er (ber Sßater) i 1) m eineS feiner ©ebid)te borlaS. %au\t

fann mit feinen tlngleid)t)eiten au§> ber (Stimmung fallen

laffen. 21ber §amlet paät jebergeit unb ftimmt mit bem erften

SBort: Siefe töbtlid)e 2(ngft, biefe gebrodjenen Sinter, biefe

£üge unb SWaSfe unb biefer geniale -SDlenfd), ber barin Ijerum-

roirtfdjaftet. ©efjen Gie, I. ^reunbin, bod) id) mufj abbred)en

SraitfOt$ = 2Rei)er, SBrtefroedifel. 7
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u. lege nod) ein JöaHäbdjen Bei für ed. 3. SBenn ©ie balb

antworten, benu|e tdj $f)re RittH.

dlun, meine 9ineröerer)rtefte unb Unentbehrliche, ©ott=

befohlen!

55.

(«gofttarte.)

Snftttut 6t. Beno 19/6. 83.

23eret)rtefter,

Sßorgeftern gtüdlid) f)ier angelangt nnb bon ^ren lieben

feilen anrjeimelnb begrübt 3)ie beiben greunbinnen finben

Streit Zeigen fef)t fcfjön; tief u. roafy:. §ebe3 28ort ba§

recrjte. tiefes? leife unfterblidje Seben ber Xoten neben ber

brutalen ©etualt be£ fterblidjen £eben§! — 93i§ gunt erften

Suli gebenfe icE) f)ier p bleiben. ®ann jebenfall eine Äuttft*

fdjau in sDiündjen u. bei gutem SSetter herumtreiben bt§

gum 12ten in 93arjreutrj; bei fd)Ied)tem §eimfeljr ofjne $ar=

fifal. Item: nad) meiner ©inne§art: 9(u3nuijen ber ©tunben*

gunft u. befd)eibene§ Söeid)en bor beren Ungunft. grau b.

(Sbner embfietjlt fid). $bren ©geta tjabe id) erft fjier gelefen.

£ann ben $orn %f)X& greunbe§ im ©runbe aber nid)t ber=

fteljen. 2)ie Mferlidje ©efinnung ber S3auern ift ja Ijiftorifd).

Sßir müßten gern etvoa§> -iftärjerel über ben §errn — au^er

bon feinem nationalen ÜDlufeum u. feiner ©emarjlin.

San! u. beften ©rufe.

(Sontinuirlid) ftrömenber Stegen u. im gimmer eingebet.

Sa§ nennt man ©ommerfrifdje.
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56.

2Bei£enfeI§, 1/8. 83.

$eret)rter $reunb,

9?et)men ©te e§> tmmoriftifd) auf, menn id) ^tjnen hei*

folgerte ©tücfdjen altbaden aufgernärmteu ^ßumbernirfel am
biete, ©tu Sederbiffen ift e§ nid)t, uub eines -ftärjrbiffenS,

ber e§ allenfalls fein formte, bebürfen ©te nid)t. Item: uur

ein BefdjeibeneS Grinnerung^eidjen. $dj berüble $t)neu

mafrclid) nid)t, menn ©ie mir etrclid) fagen, bafj ©ie ben

fdiroerberbaulicr)en ©toff unfdmtadtjaft gefuuben t)aben, bei

aKebem ift e§ bie einzige meiner ©efdjidjten, bie id) — bor

etma 22 $at)ren — mit einiger ©elbftpfriebenfjeit gefd)rieben

babe.*) 3Sa§ aber einftmalS ©über mar, mirb fyäufig in ber

Erinnerung Solei unb — vice versa.

Uub nun mill id), mie ©ie münfditen, ben ©inbrud bom

Sßarfifal bermelben, mit metdjem meine ©ommerreife ah*

fdilofj. töur^meg: ber bollenbetfte trjeatralifdje, nidjt etma,

ben id) im Seben geljabt, benn ba§> mürbe menig bebeuteu,

aber ben id), gang ofjne gmeifef, mätrcenb meines SebenS

fjätte r)aben fönnen. $d) mar unb bin audj nod) nur eine

bebingte SBeretjrerin SSagnerS, meine ^reube an if)m reichte

faum über ben Sotjengrin IvinauS; id) ging als ©cebtiferin

gu bem romantifdjen Ueberfd)mang biefeS „$3üt)nenmett)e=

feftftnefö", nur bou ber ÜUtofif ermartete id) eine meiner

Stimmung entfbredjenbe SSirfung: unb juft tiefe ©rmartung

ift mir nidjt böllig erfüllt morben; bie 9J?ufü allein mürbe

mid) nid)t tnngeriffen tjaben; id) begmeifele fogar, bafj jie

mir bei hnebertjoltem §ören, einen befriebigenben b. 1). fd)önen

(Jinbrud mad)en mürbe, $d) t)abe mid) bis §um ©crjlufj nad)

*) ^jubitt), bie ßht§nnrtE)in. Stoueüe oon Soutfe ü. $rcm<;oi§.

Stuttgart ftotleltiou Spemann. Sanb -19 o. $. 2t. b. §.

7*
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einer erlöfenben Harmonie gefeint unb im gweiten 2tfte,

meine id), würbe nidjt nur ein reiner Srjor fonbern cmcr) ein

unreiner Sßeifer, bem ©innengauber wiberftanben Reiben, ber

fo obfolut unmelobiög auf feine ®ef)örnerben gu Wirten unter*

natjm. Bon neuem unb ftärter a\§> jemals überlam mid) ber

Bweifef, bafj bie gufunft bie[er gufunftSobern [Reitern wirb

an ber gumutlmng bie bem ebelften unb gebredjfid)ften mu=

fifalifdjen Drgan, ber Stftenfdjenftimme, burdj ba§> unau3ge=

fetjte recitatibifdie lleberfdjreien ber gewaltigen Snftrumen=

tation gemadjt wirb. ®ie aufjerorbentlidje SBirlung bagegen,

weldje bie Unfidjtbarfeit be§ £)rd)efter3 tjerborbringt, bies

reine, — wenn aucr) nod) buftlofe! — §ören wirb gewifj

allmäfjlig bon allen Bühnen unb fjoffentlid) auefj in allen

doncertfäfen erftrebt werben. —
?(ber alles, tva§> bie Seele burd) bog Singe empfängt,

i)tö S3ilblicr)e, ?lbbilblid)e — ba$ ift ein boflfommeneS Shtnft*

wer!; ©ubraromanti§mu3 in claffifdjer $orm. $n ©cenerie,

^arbengebung, 9ftr)t)trjmu3 ber Bewegungen, furtum in ber

gefamten 2luffaffung unb ©arfteHung ba3 bertorberte £raum=

bilb eine§ großen 2>id)ter3 be3 zwölften $afjrfjunbert3; fo

ettva wie mir ha§> jüngfte ($erid)t be3 (SorneliuS in ber Sütfitt*

djener SubWigStirdje all bie Berforberung einer 2)antefd)en

Bifion borgetommen ift. (S03ex bagegert tonnte bor Gubens

jüngftem ©erid)t — gewifc feinem SKeifterftüd !
— an 3)ante

beuten?)

Sagu bie Dertlicrjfeit bon Bat)reutb, — ber Bau be3

SlmbrjitrjeaterS auf grüner, weitfdjauenber §örje, ber (Eontraft

gwiferjen bem mbftifdjen Suntel im 3ufd)auerraum mit ben

langen gwiferjenbaufen in freiem, Weiterem 2age3licrjt, bie

weitjebolfe «Stimmung be§ $ublifttm§, ber gefammte bornet)m

brattifdje 5(bbarat: ber ^arfifal würbe auf einer anbereu

Büfme gewifc nid)t ätynlid) Wirten wie bort, fo wie eine ©üb*
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frud)t in ifyrer §eimat bom Söaume gebrod)en, faftiger mun=

ben roirb benn afö 3>effert auf einem norblänbifdjen Zi\ü).

®enug babon — bielleid)t §ubiel. S>ie Leitungen toerbeu

^fmen mögßdjer SSctfe fd)on überläftig, tüol)I gar in tt>iber=

fbredjenbem ©inne mit biefem «Stoffe geworben fein; (id)

rjabe feit Söodjen feine einige getefen,) id) möd)te, ©ie Ratten

fidf) felbft anfgemad)t
r

fyätten mit eigenen Singen gefdjaut,

mit eigenen Dtjren gehört; ja im ©runbe ift e§ ein Unredjt

an fidj felbft, bafa ©ie §u bequem getnefen finb, fict) über

biefen fdjeinbaren ?(nadjroni§mu§ am @nbe be3 19ten ^aty*

rjunbert afö $euge ein Urteil gu bilben.

5(ud) im Uebrigen ift e§> mir gut gegangen. %m ©titt*

leben be§ anmutigen 9fteid)enl)aner 2f)ate3 unb einzigen llm=

gang mit meiner lieben3u>ertf)en ^reunbin (Sbner fyahe. id)

mid) gefunbfjeitlid) unb gemutrjlid) red)t ertjolt: mir in 9ftün=

d)en bie ?(u£ftellung betrad)tet — roenig golbene $rüdjte in

ber gierlidjft berfüberten ©djale; ba3 ©acutum ber Stuf*

flärung unb be§ S>ambfe§ ift fid)tbarlid) feinet für bie bü*

benben fünfte. —
9hm fi|e id) lieber in meiner rjeimifdjen Stlaufe, bie id)

grünblidier, a\§> ba id) fie berlie^, al§ eine Strümmerftätte

roiebergefunben ^dbt, §u ber man auf Sftotfjftiegen embor*

flettern mufr — Unb roie ift e§ Sorten in biefer ©ommerjeit

ergangen? SSSie ben S^ren? — 2öaS ift fertig geworben,

bo& un§ SBinterfreuben berfjeifct?

Sföit fjergHdjem ©ruft bie ^t\%t

Souife ^ran^oiS.

£a£ Sibretto fjabe id) ungelefen auf ber §eimreife ber=

loren, unb tuafyrfdieinlid) nichts 93ebauern§tt>ertlje§ bertoren.
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57.

4. ?(ug. 1883.

ßiebe, bereite $reunbin,

®cmf für bie eben burdjlaufenen 3e^en: tä) freue m^
bofe ©ie fid£) erfrifc£)t Robert urtb es $Dnßrt überall gut er=

gangen ift. 2)aS 93üd)lein roerbe id) bequem lefen: fommt

eS ja bon ^b,nen. 9?acf) beut Jpineinbliden ift eS fatbfd) ge=

nug, bietleidjt fet)r l)übfd), öielleidjt ein ÜOteifterfrüd. %fy

fd)reibe 3^nen barüber. ?(ud) für bie ^arcifalborfüfjrung

meinen freunblidjfien ®anf. $d) mu| ir)rt bod) aud) einmal

fjaben, roenn aud) nur in 9DWind)en. Siegt bod) ber £e£t,

faffiangebunben, mit SßagnerS -ftamengug (nicfjt ä mon

adresse natürlid)) rjier t)or mir. SSagner feffelt mid) als feit*

fameS Amalgam mit einer geroiffen, ja einer unbeftreitbaren

©röfce unb läftf mid) babei gemütlid) böllig frei, roaS mir

aud) red)t ift.

.\pier fyaben mir allen möglid)en ©beftafel, SanbeSauS»

[tellung. öOjärjrige ©tiftung ber £od)fdmle u. f. f. 3$ f*6^

lid) Ijalte mid) t)ier r)übfd) bei ©eite. $a, als id) neulid) für

eine mäßige Seiftg (©etegenrjeitSgebidjt) befd)enlt merben

follte, brad) gerabe ein SDonnerroetter loS unb bie Station

roar bon l)ier nid)t §u erreichen. S£>ie ©überblatte rourbe mir

bann gugefenbet. ®ute Seute ! — SBaS id) getan? ©d)limme

9?ad)rid)ten. (Sin £utfjer=£ieb für bie Stebfdjau entroorfen

— fo einfad) als mögfid) — ®ie 2. 3(ufl. ber ©ebidjte beforgt

(einiget 9?eue unb 1 altes geftrid)en). ©ine Lobelie, eine

©trafnobelte gefd)rieben für baS ©d)orerfd)e gamilienblatt

($otge eines leichtfertigen §a!bberfbred)enS). 3e£t roollte

id) ben „^bnaften" beginnen, (©ie erinnern fid), ben 9^e=

naiffance=33öfen) aber roeift @ott (unter unS; roie übertäubt

alles bieS) meine I. ^aterftabt (unb bon biefer roäre im S>b=
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naj"ten biet bie $ebe) fängt an, befonberS fett fte ficr) fo fdjrecf»

Itdj felbft rür)tnt ober rühmen läfjt, mir — wag man fo nennt —
langweilig §u werben. (£§ ging nicr)t, tro| (Stimmung.

£a3 (Sdjroeigerifdje rotberftanb mir. ®a§ wirb borbeigefyen.

Xafür ergötze idj mid) nun an einem mittelalterlichen 9?o=

beiladen mit großen giguren.

@o berliere idj mein Seben (fjoffentlid) nid)t burdj bie

fl SBanttngcur bie id) madje.) (Schreiben «Sie balb

Syrern <$%Wl.

58.

25. ©ept. 1883, ©djlofj §orben im Sfargau.

S8erer)rte greunbin,

mit einer 9?eifefeber gebe id) ^mxi ein £eben§geid)en

gwifdjen gwei Ausflügen, boraus um Sftnen für $t)te „^ubttt)"

§u banfett, wetd)e id), nod) in ftild)berg, mit großem ^ntereffe

in einer gattj freien ©tunbe gelefen §ahe. Ser fdjarfe Sölicf,

bie fräftige §anb, eine fbannenbe aber !lare fjabel, f)aubt=

fäd)üd) bie (Snergie ber §elbin tjaben mir au£ ber SKafjen

gefallen, bann in einzelnen ,3ügen bie S^nen eigenrümlidje

©eberbe, °fytt ^nbtbtbualttät, weldje id) freilief) jefet fenne,

unb bie mid) anheimelt. -ftur (Sdjabe, baf3 bie utilitarifd)e

9kbenabfid)t (Teilung ber Srunifucfjt) ber (5r§ärjlung §u öiel

(£rbenfd)Were gibt.

9(nfdjlüfflicf) aber orjne jebe Sßergfeidjung ober gufammen*

ftellung fennen (Sie unfere Slinberfc^riftftellerin ^o^anna

<Spt)i\. %m 9^eid)§boten=Slalenber, welcher für (Sie ofjne

3it>eifel fefjr leidjt erreichbar ift, fter)t eine @rgät)lung bon

if)r, roeldje bei weitem nidjt itjre befte ift, aber bod) einen

Segriff gibt. 3 er) fenne bie grau bon jung auf — bor fo unb
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fobiel Sagten, ba unfere ÜDftitter fid) an einem Surorte fanben,

gingen mir jungen dinier ben ©Item eine ©tunbe lang neben

einanber, ofme ein SSort an einanber gu bertieren. S>a£ b,at

fidj [eitler ein wenig geänbert, obwohl nidjt attgufetjr, benn

mir finb beibe bon Jürgen SSorten geblieben, $m Uebrigeu

finb mir, grau ©bbri unb id), gute treue greunbe.

tiefer mit ©diroierigfeiten gefdjriebene SSrief batirt au£

einem SaQbjdiloft ber längft faecularifirten $UUe bon -Ifturi

im 9(argau, ba3 auf einem breiten 23ergrüden liegt. 2(u£=

ficbt: 9ftgi unb $ilatu3, $uger= SMbeder* unb ^aUrorjIerfee.

S.^ein 2luge bebarf guioeilen ber (Sbene, ber SSeite, benn

auf meinem fdjönen ®ild)berg ftecfe id) groifdjen groei Söerg*

gügen. $n meinem ungeheuren ©djlafgimmer fyabe id) an

ber ®t)b§bede flatternbe $öget, b. f). in ganger ©eftalt, nur

mit bem glügel an ber ®ede flebenb.

SBat)rr)afttg, id) bergafc $b,nen gu fagen, bafj id) in ben

legten £agen (natürlid) nod) in $itd)berg) 93efud)e bon 2Sifd»er

unb SSitbenbrud) erhalten rjabe.

SSie befinben ©ie fidj? %<$) benfe oft nadj SBeifcenfefö.

Vergeben ©ie bcß ©efctjmiere.

59.

3. Der. 1883.

Sßere^rte greunbin,

wenn Sfjnen rjeute nidjt btö £)fjr gelungen r)at, fo weife

id) nidjt. Sie „Sürfin" War rjier unb ©ie, gnäbigeS gräulein,

waren ber ©egenftanb be3 ©efbrädjeS. 8^) fagte oa™t äu

meinergrau, bie eine gang befonbere Vorliebe für breufjifdje

gräulein fyit: (2 SRidjtrjofen, $enfion§freunbinnen, bie bor
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3at)ren f)ier gu 33e[ud)e maren, tjabeu aud) mir fefyr gefallen)

:

id) sollte root, ß. b. grancoiS befudjte uns einmal. Steine

grau ftimmte bei, bod) fürd)tet fie fid) ein biMjen bor ^Irnen,

benn bie Jürfin nannte ©ie eine „impofante Grrfdjeinung".

Jräulein ^ru^cobid), bc& erfte Wlcd, al3 [ie t)ier afc, (frei*

lief) in fet)r heterogener ©efettfd)afr) etma£ fremb, mürbe

freute gan§ traulid). S>er 2)octor nat)tn Urlaub unb e£ blieb

bog gute SHnb übrig, $d) glaube e3 mirb il)r fo ober fo gut

gerjeu. ©ie öerbient e§. SDen ©gellet) l)abe id) freilief) nod)

nidjt gefefen, roeitjdi meine 2. Lobelie (i. e. bie groeite biefe§

3arjre3. 2)ie erfte, ba£ £utf)erlieb unb bie ed. 2 ber ©e*

bid)te erhalten ©ie im -Kobember) componire unb bie lieben

©efpenfter nid)t gerne berfd)eud)e. $d) ftjafefbearifiere barin

ein bi£d)en, nad) Gräften berfteljt fid), bod) glaube id) nidjt,

bajii e§ rürfmärtS gel)e.

Abenberg befudjte mid). ©r fragte biel nad) ^Imen unb

meinte, in Ermangelung einer neuen Lobelie bon £. b. $,

mürbe er für bie Stebfdjau aud) eine ber alten nehmen.

Sarf id) ein ®ort bon ber ,,©d)nadenburg", bie ja ein

originelles ^ing fein foll, berlauten laffen??

Utein befter ^ugenbfreunb fet)xt mir gurüd: er tjat eben

ben öfterr. ®ienft quittirt, mit 58 $af)ren, at3 Generalmajor

§ur ^pofition. gugleid) ift er aber aud) (b. v). fdjon bor

20 Sauren in Italien) fatl)otifd) gemorben, mag gegenmärtig

l)ier ftarf graffirt. 2Bir beibe, $erel)rtefte, bleiben bei: „eine

fefte S3urg". $ielleid)t macfye id) nod) einen grüfyrointer*

Sprung in eine £>auptftabt, aber nid)t n. ö., fonbern roeftlid)

ober füblid).

Wim, bitte, eine aütcfgeile, fonft bilbe id) mir ein, — ba

meine ^fjantafie gegenmärtig ftar! arbeitet — ©ie feien gram

gemorben

Syrern (SP«.
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Heber bie „^ubitfy f)abe id) Sftnen tt>of)l re^ nid) t ig

getrieben, aber, roenn ©ie müßten, roie häufig id) geftört

roerbe, . . bei ber fleinften Beitel

Vergeben ©ie bo§ ©efdjmiere. 3$ f)0De *)eute fdjon biel

getrieben.

60.

SSei&enfeß, 4./10. 83.

SBerefyrter greunb,

$d) mag ben 2)an¥ für 3*)ren lieben 33rief nictjt länger

auf bem §ergen behalten; füllten ©ie bon &)itm 3a9°s

fdjloffe nod) nicrjt ^eimgele^rt fein, tljut'3 nid)t§, ©ie finben

tf)n, — ben 2)cmf nämlidj — bann bor unb tafjen it)n gn gc=

legener ©tunbe über fid) ergeben.

%lad) grau ©bt)ri roollte id) ©ie längft fdjon fragen unb

unterlieft e3 nur, roeil id) bjorjt gemerft fjabe, bafj ©ie fidj

nid)t gern fragen laffen. %ü) gehöre §u benen, bie .ftinber

lieb Ijaben, bo§> Äinb £eibi rjatte mid) gerabegu roieber jum

finbe gemadjt, (bor fed)§ig $arjren roar id) audj fo ein §eibi,

uid)t fo fromm, gärtlidj unb genügfam, aber ebenfo lebljaft,

neugierig, fbringerifd) unb etjrlid)) ba rjätte id) gern etroa£

berfönlidjeg bon ber Butter bei §eibi genmftt unb metjr

nod) bon ber be§ toftlidjen ^eterli, meinet £eibf)elben näm=

lid) ! llnfer Deuter, Ijätte er ba£ ^eterli nod) erlebt, er roürbe

bie ©djroeiger £>id)terin um biefen bummen jungen beneibet

rjaben.

Sollten ©ie e3 für angebracht galten, fo fagen ©ie ge=

legentlid) ^tjrer greunbin ein SBort be§ ^)an!e§ unb ber

greube au£ meinem §ergen rjerauS.

3)afc meine roe[tbf)älifd)e ©efdjidjte fein allguberber

93roden für ©ie geroefen ift, freut midj; benn id) traue
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Sorten nid)t gu, bafj ©ie cut§ SSobJrooflen fd)tneid)eln. Ä
9lu§ftelhmg, bie ©ie machen, t)at bor Qfynen fd)on meine

Hebe ©bner gemad)t; alfo ber sD?ann unb bie $rau, auf beten

Urtfyeil id) ben fjöcrjften Söert lege, ßurioS, bafc id) felber

niemals auf biefen 'Zabel gelommen bin; bie 2run!fud)t

wax mir roeber sJ?ebenfad)e nod) Utilität^roed. SDes 6on=

rrafte» falber brauchte id) notroenbig ber raiflenSftarfen %ux

tV)ärte ausgearteten £elbin gegenüber einen gemütfy§tiefen

Reiben, beffen Gt)ara!terfd)U3äd)e gum Safter ausartet; unb

lueldieS ßafter Ijätte id) in biefem ©taube unb in biefer $one

roärjlen follen, als ba§> beS £run¥S? $aS foll aber feine $ecb>

fertigung fein, 3$ glaube $t)neK/ ^e id) eg rneiuer fein*

füpgen Sttarie geglaubt, bafj id) aus Sßernünftetei äftfjetifd)

gefünbigt l^abe.

^d) mar roteber etlid)e SÖodjen entfernt bon §aufe. $n

üBeftbfyafen (ungefähr ©cenerie ber ^ubttt)) — 33ab Detyn*

tjaufen — baS id) feit 33 %at)xzn nid)t u>iebergefel)en t)atte.

3m §aufe einer nal)en SSerbjanbten Ijabe id) bort baS menfcl)=

lidje (Slenb bon einer mir bis bab,in unbelannten unb unge*

ahnten ©eite fennen lernen, tonffjeit unb (Srblinbung —
beibe mir ja fefjr bertraute bunüe 9Jtad)te — maren nur

nebenfäd)lid)e ftonfequengen be§ IjoffnungSlofeften £ergeleib£.

s
2(uf bem Üftidroege bermeilte id) ein baar £age in ©on=

belaufen bei meinem Seodjen unb feiner Butter, groet

3fynen nod) unbefannte ülftatabore meiner legten SebenSforge

unb I)örte ba — am ©ebantage — mieber einmal u. fefy;

gut bie eroica, bie mid) tounberbar an 3t)ren SDobbelr eigen

erinnerte, freilief) ot)ne beffen ©runb motib, bie legten SSerfe.

23eetl)oben fdjlieftt mit bem ©iege be§ SebenS ab. £>er erfte

©a| ift (nebft bem groeiten ber C moll ©b,mbt)ome) ba£ §err=

tiefte, roaS für mein Gmbfinben mufilalifd) geleiftet morben

ift, ober je geleiftet roerben fann. SBte aber bie (Srflärer ba*
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rauf gefommen finb, ettoaS -ftapoleonifdjeS ober fonfttoie

<pelbent)afte3 in btefer Umleitung ju firtben, f)abe \<$) nie*

mafö faffen !önnen. @§ ift ein unbergleid)lid)e£ £iebe§buett,
]

roie e§ £>ero unb Seanber, SRomeo unb gutta geführt fyaben

tonnten. SSollte man bie gnfbiration in ben $eitereigniffen

fudjen, fo l)ätte man allenfalls an Soutö ^erbinanb, ©rofc

bater 23ilbenbrud)3, benfen tonnen. S)ie ibeale Siebe gur

Königin, bie man it)tn §ufd)rieb, fein §elbentob, bie S8er=

nid)tung unb (5rt)ebung be3 SßaterfanbS. 21ber bummeS $eug!

$d) Sollte gtmen ja nur fagen, baf$ id) tuärjrenb be§ frönen

£ören§ an ©ie gebaut tjabe. 9(udj in ©rfurt mar id) eine

SSodje lang unb falj ba — nid)t gum erften 9JMe — ben

§auötmann bon 9?obert3, beffen $rei3no'belle ,,(££" ©te biet

Ieid)t gelefen l)aben. (Sin feiner, liebenStoürbiger Sttenfd),

ber £ränflid)feit3f)alber juft feinen 9(bfd)ieb genommen Ijatte

— id) glaube nid)t fdjroeren §er§en3 — um gan§ nad) bem

geliebten 9?om §u überfiebeln unb auSfcpefjlid) ber Siteratur

gu leben. 2>a ©ie fo bielfad) bon beutfd)en 3)id)tem f)eim=

gefud)t werben, fann er ioot)I aud) einmal an $t)xe SHjür

Hopfen. 9?et)men ©ie ü)n bann freunblid) auf.

£>eimgefef)rt geriet!) id) gleid) in einen gewaltigen Äaifer*

trouble unb $ubel. ©f roar großes üJttanoeubre in ber

3^ät)e meinet ©aalftäbtdjenS, ba$ id) nod) nie in fold)em

©d)mud unb $rot)leben gefeljen l)abe; aud) nid)t in foldjer

9ftenfd)enfülte. Slucr) in meiner 2(ntid)ambre — §u beutfd)

Sßorfaat — lagerten unb tummelten fid) circa §wei ^)u|enb

$aterlanb§berteibiger. %<£) Ijätte bc& alte ^räulein in biefer

friegerifdjen Raffung aufnehmen laffen unb feinem bereiten

g-reunbe unb ©önner ein ?(nbenlen bamit ftiften follen!

gmmermannS alter ^offdjulge — meinetwegen aud) irgenb

ein 2(nberer — fjat aber tiiedjt: bie Könige finb bem SBolfe

gum $laifir in bie Sßelt gefegt unb idj möd)te wiffen, wie
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fönigSIofe Sftebublifoner ben -ftaturbrang befriebtgen, bon

3eit §u 3eit gufammenguftrömen, §urraf) §u [dreien, (E)ren=

Pforten gu bauen nnb au3naI)tn§roeife einmal and) mit Suft

§u einer (£f)renau3gabe in ben (Secfel gu greifen. -ftun an

ber (Saale nnb am 9ff)ein ift in biefer S3e§iet)ung je|t ba§

Sfööglidje geleiftet toorben. ?lber e£ ift and) toirflid) etroa3

gut ftannenben greube (SrgreifenbeS im Stnblide unfereS ma*

jeftätifcben 3(d)tgiger3, roie er bei Söinb nnb SSeiter ftunben-

lang §u ^ferbe fitjt, bei trefflidjem 9(bbetit tafelnb dieben

rjält, Big in bie Sßadjt tjinein mit gleicher SiebenSroürbigfeit

abtoedjfelnb Sßirtb, unb (Saft ift nnb in ben gtoifdjenbaufen

mit unnadjatymltd) freunblid)er SSürbe fid) umjaud^en, an*

fingen, mit 23Iumen beroerfen läfjt u. f.
ro. £>a§ 33efte bei

ber (Sadje aber ift bod), bafs er befdjeibentlid) feinen Rangier

gemäßen läfjt, ber jidj bon alle bem (Sbeftafel fernhält n.

ba§ ÜMtjroenbige in ber (Stille beforgt. „^er Leiter rjält'3

immer länger au§ al3 ba§> Sfafc", ift ein gnt gefunbeneS —
ober erfunbene§ — SÖort bon 23i3mar¥, a!3 fein alter §err

$ene3 §infäüigfett gegenüber ber eigenen 9Rüftig!eit beflagte.

3dj fdjliefje meine roettfdjroeifige ©biftel einen £ag fbäter

al§ id) fie begonnen, ftngttnfdjen ift $t)r SSriefd^en einbaffirt.

San! bafiir. (SS Ijat mid) föftüd) amüfirt. gräulein 3)octor

treibt feinen (Sbott mit ber altjüngferlidjen runzeligen ®Iein=

ftäbterin — fie eine imbofante ©rfd)einung ! %a, \a fo treibt

man es im SSerou^tfein ber ^ugenb unb einer £rm3nelben-

geftalt!

§er§Iid) gefreut t)at e3 mid) aber, bafj (Sie, lieber ^reunb

ftcE) unferer (Streberin gütig unb gaftlid) erroiefen t)aben. $d)

f)alte fie für eine burd)au§ eble Statur unb ben!e über il)re

Bulunft roeit roeniger bertrauenSbolt afö (Sie. gubem f°N

fie, — roie id) burd) %t. b. (Sbner immer mit roarjrem 2ln=

tijeil bernommen, beim id) ftetje birect nid)t in SBerbinbung
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mit tr)t
— neuerbing? bittere? gergeleib erfahren rjaben.

©Otiten ©ie fie roieberfefjen, grüben ©ie fic roärmften§ bon

mir. $afc Sfiobenberg eine alte (St§är)lung bon mir aufroär*

men roill unb — fafl§ id) ©ie red)t oerfiartben Ijaoe, — bie

©d)na!enburg auSerfefjen tjüt, tjalte id) für einen ©d>erg

ober unbebodite Weberei. ®er Verleger roürbe ja and) roofjl

foum feine ©inroilligung ba^u geben. ®ie ©cfmafenburg

ober, fo roeit id) mid) Ujret erinnere, benn id) befifce leinen

9(bbrud berfelben, rüürbe bei abermaligem (5rfd)einen fo roe*

nig gefallen roie bei bem früheren. <5§ ift in ber ^erfonifi*

cirnng bon (Sitetfeit unb ©tolg al§ (Sontrafte — ein Sieb-

lingSbroblem bon mir, — geroif; ba§ Sttaafj roeit überfd)ritten

roorben. Wan t)at mir gefagt, ba§ fie geiftreidjer gefdjrieben

märe a\§> meine anberen ©efd)id)ten; angefbrodjen f)at fie

aber nnr in einer einzigen ^amilie — einer ungarifdjert, mir

ftodfremben, — nnb groar au§ bem ©runbe, roeil man in

feinem Streife bie Originale git meinen $otträt§ gefunben

§u I)aben glaubte. $ie Originale laufen aber allerroaertS

in ber SKelt t)erum unb id) f)abe fie nur ein biM)en

carrilirt.

embfeb,Ien ©ie mid) ^b,rer %xau ©ernannt; ber ©e-

banfe, ba§ ein äftenfd) fid) ein roenig bor mir fürcrjtet, fjat

mid) förmtid) eitel gemadjt. ©3 ift mir baZ im ßeben nodi

nid)t baffirt — nämlid) ba§ ©efürd)tetroerben — aud) bann

uid)t, roo e§ nu|bringenb geroefen roär, e§ anstreben. Söenn

id) e§ im Sebeu nod) gu einer groeiten ©djroeüjerreife bringe,

— id) gefje ftarl mit bem £uftfd)lo£ um - unb bann, roie fid)

bon felbft berftet)t, aud) einen ©ud unb ®m% in SStlta Wieget

mad)e, bann roirb bie liebe §au§frau, toerm id) roieber fort

bin, geroife ju it)rem ©efbonfen fagen: (£t> roie f)abe id) mir

bie alte SRedenburgerin bod) fo gang anber§ gebadjt!

Seben ©ie roof)l. ©lud auf bie $eife fei e§ nad) $om



— 111 —

ober $ari£. 2(uf bct3, roa§ bet s#oüember mir bort friert

bringen foll, freue idj midj.

£reuüd)ft

£. ^ran<?oi§.

(& raudjt u. ftaubt u. lärmt um meine 9ftanfarbe fyerum

— biefer enblofe 33au!

61.

£atte a. 6. 2/11. 83.

33eref)rter greunb,

^cl] glaubte Sie bereite — ober nod) — in 9fom ober

^aris; barum berfd)ob id) ben 3)anf für $fjren lieben ^na-

hen, ber mir fyierrjer nad)gefanbt roorben ift. (5r §at nidjt

nur mid) — roie fid) ba§ üon felbft berftefyt — fonbern aud)

meine beüerriftifd) toeniger intereffirten rjiefigen ©aftfreunbe

— ber sDtann ift $urift unb ejclufiber ©rjafefbeareaner, bie

%xau DJlufifantin unb eine fromm g^fcfyäftige SCRarttja, aufjer*

bem ein Original an SebenSfraft, innerlid)ft ergriffen, ja

roenn fid) ber 2Iu§brud für ben ferner5lid)en $orrourf fd)icfte,

ent^üdt. Sie Originalität ber ®unft, burcfj roeldje ein ab*

gelegener, fdjeinbar einfad) bäbagogifdier (Stoff — ein ©enre=

bilb au§ bem Stoccocoalter — ju einem geitgenöffifd) botemt*

fdien unb äug(eid) bebeutung§bott fjiftorifdjen gemacht roirb,

bie ^räcifton ber 3 e^)nung ber berfd)iebenften feelifdjen

(iontrafte, ba§> fnabbe Sd)öofen au§ bem bettmfeten holten

finb empfunben unb berounbert roorben; ja bie ^reunbe

ioollten e§> nid)t gelten (äffen, als id) ben (Sinroanb toagte,

haft (§umat in einem gamifienblatt) bie SBirfung fid) er*

rjeblid) gefteigert fjaben tuürbe, roenn'0 bem 9(utor beliebt

fjätte, un3 feine gäbet birect afö anfd)auüd)e§ (ftlebnifc, ftatt
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inbirect qB Er^lung eines ©ritten, borpfityren, voaä felbft*

oerftönblid) eine breitere Entfaltung bebingt *)ätte. 3d) tyabe

ben gleiten ©inroanb im ©ttllen gegen Sfaen ^eiligen

erhoben; nidjt toäb,renb be§ SefenS, aber im ^ad)ben!ett

über ü)n unb gumol im «ergleidien mit bem muftergültigen

Senatfd). 3m „93rigittd)en" bagegen ift mir biefer bermit*

telnbe Vortrag bnrcl) bie £aune be§ GrsäfjterS als eine »fb-

ltdEje Buttjat erfd)ienen; ba3 9Srigittd)en unb Julian Souff*

Ier§ blatte id) bon S^ren Heineren Erklungen für bie

gelungenen, unb freue mid), - mit bieten ©enoffen -

auf eine groeite, bie biefeS %at)i un§ nod) bringen foft.

(5in §erbftbefud) in £atle ift ein ^erfommen, auf tneld)e3

altbefreunbete, Hebe SanbSleute bjie auf eine ©ered)tfame

rennen. @3 *)at fid) f)euer bon einer SBo^e faft auf bret

ausgebest, ^a fie mid) nidjt etjer in meine meijr benn je*

maß gerftörte Sffiotjnung ab^en foffen wollten. Montag

get)t bie $at)rt aber unwiberruftid) fort.

$d) fjöre bjer tjäufig Erinnerungen an bie ©d)roe% unb

fbeciell Bürid), taut toerben bon früheren Sehern ober <Sd)ü=

lern S^rex iungen, reichen alma mater, bie be§ unzählbaren

Xouriftenfd)toarm§ gang ungered)net. Sann unb mann fällt

babei aud) ein SBort über ©ie, SBeretjrter, ab, !ein fetjr ou«-

giebigeS, aber immer ein erquidenbeg, »eil gered)t toerbenbeS.

gBaS man bagegen bon ©. Heller ergäbt, (obfd)on man melfad)

itin fd)riftftellerifd) b,öb,er ftetlt, afö id) e§ & tb,un bermag) mbd)te

id) gern für Matfd) ober Üebertreibung galten, grau ©bbn

aber ift bie mofjlberbiente greunbin §au3 bei §au§, ba3 mit

einer Einberftube gefegnet ift.

Abenbergs 2lbfid)t, eines meiner älteren bummen @e=

fd)id)td)en in feinem Statte nod) einmal erfdjeinen gu laffen,

fjalte id) für ein bi§d)en ^ßabertababb; auf einer anftänbtgen

Tafel bringt man nidjts 2lufgen>ärmte§. Sie ©djnatenburg
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f)at einen giemlid) banfbaren Stoff, (©egenroirfung bon

eitelfeit unb (steig — beibe unberechtigt;) in ber 9(u§fiu>

rung ift bo§ bem (Spott gemattete Waafc jebocf) roeit über*

fcrjritten unb greube t)at an bem £inge roorjl !aum einer ge=

funben. UeberbieS begroeifele id), bafj ber Verleger in einen

Sieberabbrud ttnlligen roürbe.

Sir fitjen f)ier im dentrum ber Surf) erfeiern; Vorträge,

äftufifen, Enthüllungen, ?(ufj$üge, (Sammlungen unb fein

(M>e. ^ebrient§ £;-e[tfbieI iw Se"a finbct einen ungemeffe*

neu SBetfaXI. Gtebilbete roie Ungebilbete füllen fid) erhoben

unb entgüdt — ungeachtet ber 23efd)eibenfjeit be§ äußeren

9(bbarat£. Nebenbei aud) ein SöeroeB, bafj bie bramatifdje

SBirffamfeit nid)t auf bem ^nnetjalten ber bramatifdjen 9?e=

gel beruht, ©in a(Ibefannte§ £eben3büb in feinem 2fttf= unb

Slbftieg, nid)t§ roeiter. ^d) fjalte e3 für roafjrfdjeinlid) (unb

roürbe mid) barüber freuen), ba§ berlei SBolföfbiele, 31t benen

Cberammergau ben — (allerbingS fjödjft bramatifdjen) —
9lnftoJ3 gegeben rjat, fid) bei un§ in £eutfd)lanb einbürgern.

SBeldjer £rt einen Reiben, ein bebeutenbeS ©reignte gu fei=

ern f)at, roirb ifjn auSgugeftaltcn fudjen. ©eroönne bie Äunft

aud) nid)t§> ©rofjeS babei, e3 roäre immerhin ein ©djritt au§

bem 9)Meriati3mu3 rjerauS. — £entirt <Sie ^fyr -3^9^
nidjt? $er roäre, bäd)V id) ein roeit bramatifdjerer §elb

ai§> unfer Sutfjer. ©oft id) Qtmen ben, id) meine ben 2>e=

Orient' fcfjen fd)iden, fobalb tct) üjn üon $ena erhalte? §ier

ift er nod) nid)t im 33ud)rjanbel erfdjienen; bod) tfyat id)

einen SBIid in ba§ ßjemblar eines bom f$eftfbiel &eimfef)ren=

ben. Stein Sefeftütf, ficrjerlid); ein abbilblid)e§ ©djaufrficf;

sans comparaison — (Srjafefbeare'3 .^iftorien berroanbt.

£anf für Sfyre freunblidje (Erinnerung. Sßtmtt reifen

Sie? unb roann benfen <Sie t)eim§ufe^ren? Äafteien ©ie

fid) nur ja nicrjt §u ftreng mit SSantingfdjen $orfd)riften,

gfranfOi^SJterier, Söriefroecf)fel. 8
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ge^en gum $rül)ling lieber nad) &arf§= ober Sttarienbab,

ba macrjt fid> bie @ad)e leid)ter.

2)on!boriid)[t ergeben

S. $rancoi§.

3)er ©djfufc 3f)re§ Knaben tft gang au§ner)menb fdjön.

62.

£ild)berg 7. ftob. 1883.

$eref)rte greunbin,

3)ebrient3 „£utt)er" ift angelangt unb tntereffirt mid)

al§ Spanier getoattig. 3)ocr) fdjroerlid) für einen gnmtgli.

^d) fjabe geittjer mand)e3 abgelehnt (puncto ©elegenf)eits=

gebid)t) unb geittt) eilig böfe£ S31ut gemad)t, befonberg neuer*

bing§ burd) mein gernbleiben bon ber Stiftungsfeier gerabe

unferer Alma, obfdpn id) Cljrenboftor bin. Wber e3 roar

eben lid)t unb fd)ön t)ier oben (legten ?lug.) unb id) bäfyte,

ben ^oeten t)at man geittjer einige 9lbfonberlid)feiten guge-

ftanben. £)ber nid)t? UebrigenS backte id) toirflid), meine

?(broefenl)eit bliebe unbemerft. (Seien ®ie überzeugt, liebe

%x.
t
%$xt „SReifenben" roiffen nid)t3 bon mir aufcer bon

§örenfagen unb aud) bann rool roenig genug. 3d) bin in ber

%at neugierig, mag «Sie gu Lobelie II (9ffunb[d)au 3>ec./3!cm.)

fagen roerben. Sieber ein Sftafjmen, ©näbige, aber ein le=

benbiger. ®ante, fein geringerer, ergäbt in Verona, am

£ofe SangranbeS eine beroeglidje ©efdjicfjte. $d) 9ab 2(uf*

trag, ^fjnen bie dorr. 33ögen ber erften §älfte gu fenben

unb befomme bafür eine 3eife, mc*)t toatjr?

^ettf burd)blättere id) meine (Sntttmrfe unb laffe mid) t)in

unb Perioden, £a ift befonberg eine „Üftdjterin" (ober magna

peccatrix) mit einem griebr. II im §intergrunb (natürlid)
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bem $ai[er) bie mid) tentirt. <3gene: @nno in ©igtlien (bo§

©nna ber ^roferpina) aber ba§ ift faft §u fdjaurig . . .

Renten Sie fict), mein (Smbonpoint ift t>erfd)rDunben,

orjne alle ©ett>afttr)at; benn mit gleifd) unb SBein Ici^t fid)

gut leben, bod) auf meldje 93riefftoffe gerate id)?

3a [o — bie fRetfe. $e|3t jebenfatß nid)t, ba meine

3d)roe[ter jeben 2lugenblirf eintreten fann, gu längerem Sluf*

enthalt. — Unb bann giebt e§> (nidjt mit il)r) Defonotmfdjeg

gu orbnen.*) Ueberbieg mofjne ici) ie£t roirtlid) fefjr bequem

unb liebe bie SBintertage unenblid). 2Iudj bin id) gur Arbeit

geftimmt. 2)ennod) iuill id) fefyen e<§ möglid) gu machen,

mit meiner 1. $rau für eine SBodje nad) $ari§ gerjen, aber

fdireiben Sie ja nur, e§> roirb alleg nad)gefd)idt. 2)er ©tjetleö

bon $rl. £)ru3cot>id) iftgarnid)t übel, [el)r getüiffent)af
t— b ei (55 e=

legentjeit folltc it)r bie 33aronin ©bner in§ £)f)r fagen: fünftig

beutlidjer gu fprecrjen unb mit ben Wrmen uid)t gu rubern.

Sie mürbe baburd) eine anbere $erjbn. ^od) mol)in ge=

rate id) gum groeiten mal?

63.

SBeifcenfefö 19/11. 83.

$eref)rter ^reunb!

©eftern abenb fyat e§ in meinem £>aufe gebrannt; ber

Schaben für meinen reichen 5JBtrtt) ift nid)t grojj unb ©efatjr,

ober aud) nur Sdjred fjat e§> für mid) perfönlid) nid)t ge=

geben. Sßenn man nur nod) an fid) allein gu benlen tjat,

*) Slud) gut 4/5 meiner ©riefe babe id) uerbrannt unb bie I.

3b,rtgen djronolog. georbnet.
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erfdjredt unb ängftet man fid) nid)t merjr. Smmerljm ein

(Srfo|.

?{ber ofjne eine fdjlaflofe 9cacr)t ift e3 natürlich, nidjt ab=

gegangen unb ein ntüber Jon mirb barum au§> biefen geilen

rjeraulftingen. 2)ennodj milt id) e3 nidjt länger belagern,

ba3 Eintreffen iljre£ falben 9flöndj3 battfbarlidjft p melben

unb (Sie §u bitten, ben (Sinbrud, ben ©ie „franf u. frei" au3=

gefbrodjen toünfdjen, berfdjieben p bürfen, b\§> ber gange

üUtonn fertig, b. 1). gu ©rabe getragen ift. SDenn tro| roieber*

gölten fiefenl ift ber Oinbrud nod) ein fladernber; ba§ §'nter*

effe an bem (Srgäfjlet berfd)lingt gerabegu bcß an beut §el=

ben, ber bi§ jetjt im ©runbe ein fläglidjer armer Teufel ift.

«Sein ©dndfal — benn otjne gmeifef föf# er fid) bie ©etiebte

bon beren toller SDcutter aufnötigen, roie er fid) bie S3raut

üon feinem argen $ater aufluden liefe — erinnert an bie

Sage bon bem erften ©ntftefjen ber ©uelfen= unb ©fjibellinen=

feljben in gloreng; ob bie meitere $abel ber göttlichen (So*

möbie entnommen ift, erinnere tcr) mid) nidjt; ber SDante

berftetjt fid) ja auf bornerjme Ätatfdjgefdjidjten; aber Unfer=

einer berftetjt fid) nid)t immer auf beren gufammenrjang.

?ludj ^Ijre ©r§äf)lung mirb fdjroerlid) leidjt unb bon Rieten

gefaxt merben. %d) bin gefbannt, melcfjen innerlichen 33egug

ba£ £l)ema mit einem ober bem Ruberen ber 3ul)örerfd)aft

— bermutlid) ber ©emabjin be£ ßangranbe — fjaben mirb;

benn orjne foldjen S5e§ug mürben «Sie bie ^erfönlicrjfeiten

nicrjt big §u ben tarnen fyerab bermifd)t unb aud) mof)t fdjroer*

lid) ben Siebter afö ^abuliften eingeführt tjaben, roenn e§

fid) nicfjt um ben ©brudj eine3 9füd)terg gefjanbelt tjärte.

3n ben Gorrecturbogen" finb nod) etliche fleine $et)Ier

f)aften geblieben, bie id) mir gu beffern erlaubte; märe e£

nod) an ber 3^it, fdjidte id) ^b,nen bie Blätter gurüd; ober

etroa an ben Verleger, ben ©ie mir nennen mürben?
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Serben <3ie mir e£ übel nehmen, lieber #reunb, roenn

id) bei biefer Gelegenheit auf einen fleinen fbrad)lid)en Irr-

tum aufmerffam madje, ben id) berfdjiebentfid) in ^t)ren

©djriften entbedt fyabe? ftft e§ fdjröeiäerifdjer ^robingial^

mvß, ober bie lange ©ernennt) eit, an ba§ frangöfifdje, 6ie

gebrauchen ben berneinenben Gombaratif (all) — mit einer

bob gelten Negation.

$d) glaube — obgleid) id) niemaB bie üftafe in beutfdje

Grammatif gefteeft fjabe — baJ3 ba§> nid)t richtig i[t. ?(uge

unb Dljren fpredjen mir bagegen. 3n oen borliegenben Söogen

fjabe id) ben Galtici£mu§ groeimal entbedt:

Pag 11: $d) bin freinfer, all bu ( rtict)t) benfft.

„ 20: Qu fdjauft jugenblicfjer al§ (feiner) tum uns.

ftidjt roafjr, «Sie befdjulbigen midj nid)t ber Ungebühr um
biefer befdjeibenen 9(u3ftellung roillen?

sJfodj fjobe id) Ijerglid) §u banlen für ba§> Grjemblar ber

gtueiten Auflage — ©cfjon ber groeiten, id) gratulire! —
$f)re3 Julien ^Bouffiers.

SScfte Gratulation gur gelungenen 23antingcur. treiben

(Sie t§> aber nid)t §u toeit bamit; foldje einfeitige @rnöt)rung

ift immer etroa§ naturroibrig. 2M)tig laufen ober reiten

unb bon Bett gu $eit ein auflöfenbeg SBäfferdjen roirten ge=

roiß unfdjulbiger. 9Jiein berftorbener trüber Ijatte fid) bor

$at)ren burd) mobificirten SSanting binnen bürgern um 14 tt.

erleichtert: ob if)m eine to in Sftarienbab ober ®iffingen

nid)t aber bauernb beffern ®ienft getrau l)ätte?

^allg 3t)re bereite gräulein Sd)ioefter nod) bei Sitten

ift, embfefjlen Sie mid) it)r red)t angelegentlid)ft unb fdjreiben

mir einmal, bitte, etroal über fie unb ifjr ergeben. 2(n %tye

$r. Gemaf/lin richte id) bei jebem 33rief an «Sie in Gebanfen

regelmäßig bie l)er§lid)ften Grüße unb bilbe mir ein, baß Sie

biefelben au£rid)ten, aud) roenn fie nidjt in Settern aus*
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gebrüdt finb. greut fid) $l)r £öd)terd)en red)t auf ben r)eüi*

gen ßrjrift? SBeld) fcfjöne flippe roerben «Sie iljr bon $ari£

mitbringen! ©lücflidje %ofyxt ! Unb glüdlid)e §eimfef)r. Ob
Sie biel anregenb 9?eueg gu fronen Ijaben werben?

64.

£ouife %.

22. «Roö. 1883.

$erel)rte ^reunbin,

id) l)offe, ber Scfyrecf Ijat ^t)nen nid)t gugefeijt. $mmer*

t)in finb berlei Vorfälle nicrjt nerbenftärfenb unb id) roünfdje

ein paar fct)Iafreict)e 9^äcf)te! 91ud) roir t)ter Ratten $euer*

lärm, ©eftern früf) fbrang ba§ ©a§l)äu3d)en einer benacfc

barten $abrif in bie Suft, groei ©bri|en rourben au£ meiner

Scrjeune gebogen, bor meinen ^enftern groei $euert)örner

bon §roei Anfängern geblafen nnb id) — berfdjlief alle§.

Darauf gel)! Ihr fyerbor, bafc id) nid)t in ^ari3 bin. 3U

ber £l)at, ber ?lu£flug bortt)in ift Deo volente in3 näd)fte

grübjarjr berfdpben. Unfere Heine ßamilla §at am (Snbe

bod) aud) ben £eud)ljuften erroifd)t, roeld)en bie ^orflinber

faft alle im Sommer unb §erbft burd)gemad)t fjaben. 3)as

1)011 bie üöhtttet §urüd. $d) rebe nicr)t bon einem tjeftigen

.fatarrl)=gieber, roeld)e§ mid) mitgenommen l)at. ^Beitrag

(ober 9?ad)trag) gur SSantinglur, roeldje id) getroft fortführen

Darf, ba id) bon §au§ u. Familie au§ mager bin.

s
Jfteine Scrjroefter toar l)ier fer)r bergnügt. %ü) mu| glau=

ben: baS immerhin giemlid) aScetifdje Seben in s3Mnneborf

befommt ü)r. greilid), obfc^on fie bort u)x eigenes §au£ unb

an ber Slnftalt (biefe Slnftalt tjeilt, um e3 lur§ gu fagen, au3=

fd) lieft lief) mit ®tbet) eine unabhängige Stellung fyat,
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— — ift bie ©d)tt>efter fdjeint mir bon $eit gu Bett fefyr gern

bei un£. SJudj un§ ift fie fet)r lieb, ba fie eine grojje innere

$reubigfeit fjat.

$d) t)abe biefe $cu)re3enben unbefdjreiblid) gerne unb

laffe mid) bnrd) 5—6 SBerbrüffe, barunier einige ftarfe ©e=

meinrjeiten, roeldje id) jüngft erlitten t)abe, gor nid)t ftören.

(Heftern g. 93. in ber ®ämmerftunbe, um ein fteineS £ableau

gu mad)en, fajj id) in meinem fjofjen getäfelten Bimmer mit

ber $rau eines gid)tfranfen 9?ad)barS, roeldjer morgen feine

3tabtroof)nung begiefjt, einer feberbünnen Same, bie ?tbfd)ieb

gu nehmen gefommen mar, gufammen unb mir roed)fetten

unfere 9fMigionSbegriffe, toätjrenb brausen groei sDMnnerd)en

einen großen 9tofenblai3 umgruben, „.fmnSli" ber ^Sfau auf

bem Qafye fdjrie, unb brüben bei ©raf klarer gum S>iner

geläutet rourbe. (£$ ttmr gu fjeimüdj!

SM «Sie mir bon bem (Jinbrude fagen, meld)en ^fjnen

bie Jgälfte beS äftöndjeS gemad)t t)at, bereite ^reunbin, b,at

mid) gor nidjt ergö|t unb ift ein fd)led)teS £>men. §ätte id)

mid) b ergriffen? {ebenfalls bin id) frof), einen 9(biS erholten

gu fjaben. %d) mad)e mid) feft in ben bügeln um einen

©tofj auSgufjalten. $e|t über bie <Saü)t gu berrjanbeln, märe

gu fbät unb gu früt). Soffen mir in ©otteSnamen bie 9ftunb*

fdjau C3)ec. u. $am£eft) ben berfludjten Sftönd) bringen.

GS bleibt bann nod) bie SßucfjauSgabe (bie $eber ift mir ger=

forungen, neues böfeS Dmen!) baS Urteil einiger f^reunbe

unb meine eigenen mieber frifd) geroorbenen 9(ugen.

3)ie italienifd)e (metyr nod) als frangöfifd)e) bobbelte üfte*

gation menbete id) fefyr geroiffenf)aft afe Socalton an. 2>aS

ift ja aber mit einem $eberftrid)e gu befeitigen. 3BaS id)

^I)nen fcfjidte, mar ein groeiteS unbenutzt gebliebenes (5jem=

blar ber Gorrectur, bon meinem ©djreiber gu %v)xe.x $ribat=

teftüre notbürftig corrigirt.
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3)a<§ Sutfjerbrama, meldjeg mir in [einer ?(rt fet)r ge=

fallen I)at, natjm bie ©djtoefter mit an il)rem Namenstage

(Slifabeta. ©eftern mürbe in 3üridj 2Bifbenbrud)S £>arotb

gegeben, id) begnügte mid), ba§> 2)rama in meinem gauteuil

%u lefen mit großer Suft, obgleid) burd)au§ nidjt of)ne $or*

behalt, oft bie Singen fcfylieftenb, um bie ©eftalten %vl er=

bliden — e§ l)at mid) felbft gefreut baf$ id) an bem 2)id)ten

eine§ Slnbern nod) fo boll teilnehmen fonnte.

%üx meine I. fyrau Iefc id) immer @rü^e gmifdjen ben

Beilen.

Seben Sie red)t mot)I, bereite ^reuubin unb befyalteu

©ie lieb

3*)ren eg9K.

65.

29.*) 9toti. 1883.

Siebe greunbin.

bie ftüdjtigfte geile nod) einem langen Saufe burd) ben

§erb[tnebel bor $o[tabgang.

58or9^obemb erlitte*) fomme id) t)ter nid)t to£, menne§

überhaupt in biefem $al)re nod) pm Reifen Jommt. %dj

beenbige unb erjjebire morgen meine gmeite Lobelie an bie

#hmbfd)au (^ec-San.). ©agen Sie mir nidjt, gang frant

unb frei ein SSörtdjen über bie erfte: „ben Sfrtaben"? Dber

ijabe id) $l)nen bie (Sorr. S3ogen nid)t §uge[enbet? @l gef)t

mir geioaltig biel burd) ben ®op\ unb $ljre Briefe finb meine

SBouffoIe. grau ©ptiri empfiehlt fid) ^fötten gan^ tjergüd).

9bd) ein Sßort über meine „©önnerfdjaft". SRobenberg er=

funbigte fid) auf§ angelegentlid)[te nadj $f)nen - ©djreibt

fie nidjte -fteue§, fagte er, fo nätjme id) gerne ettoaS Gelteres,

*) ®a§ Saturn üie!teicE)t »erftfirteben. 29. Oftober ? ober 2.

Stooentber ? 2t. b. §.
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felbft fd)on Veröffentlichtes. ^d) fdjtoieg. Von ber

„©cfjnadenburg" fprad) mir nad)f)er %il. 3)ruScobidj. $aum
meljr $Ia| gum t)er§Iid)ften ©rufe!

66.

SßeifeenfelS 23. 12. 83.

Verehrter ^rreunb,

©inen ©rufe gum tjeiligen ßljrift unb bie roärmften SMnfdje

für ein frofjeS neues 3al)r, 3^)nen u. benen, bie ©ie lieb Ijaben.

©eit Zugang meines legten 23riefeS u. Empfang öftrer

2(ntft>ort ift mir bei bem ©ebcmfen an ©ie gor nid)t rofctjer

gu sIRutt)e. 9Wdjt, bafc id) fo eitel roäre gu fürchten, ©ie Ijaben

mir meine bumme (Hjrlidjfeit übel genommen; ober ettoaS

Ungehöriges mag id) bod) toötjl borgebrad)t fjaben, [onft

Ijätten ©ie mir bie ©orrecturbogen aud) beS groeiten Seils

^t)res SDtöndje» gefd)idt. $d) roarte nun baS ^anuarljeft

ber 9iunb[d)au ah, lefe bann bie gange ©efd)id)te in einem

$uge unb fdjreibe Sfynen — tro| Willem unb 2(11em! — „franf

u. frei" ben empfangenen Einbrud — berat gu einem Urtfjeil

bin id) nidjt angetan. (5S ift ja eine präd)tige 3)id)tertufjn*

Ijeit, ben Qante gum Vorimtrf gu nehmen, nur — aber baS

rjabe id) \a fdjon gefagt; icf) J)offe nod) immer, bafe auf irgenb

eine SSetfe ber ®id)ter fidj aus feiner fecunbairen (5rgäf)fer=

rolle gum gelben, Präger, Vermittler ber ©efdjid)te ent=

puppen toirb.

$d) fjabe fürgfid) SflangoniS Verlobte roieber gelefen. $n

meiner ^ugenb berfud)te id) eS im ^talienifdjen, beffeu id)

nid)t f)inlänglid) mädjtig roar — jefct bin id) feiner böflig

unmäcfjtig, — bie feine Saune beS Vortrags ging mir ba-

burd) oerloren; ©ötl)eS freubige 23erounberung — eine feiner

glängenbften Eigenheiten baS frolje Sföürbigen unb greifen alles
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©uterfannten !

— roar mir faft unberftänbtid). -ftacf) naf)e§u

einem falben $af)rb,unbert fefe idj ba$ SSerf nun mieber, bie§=

mal beutfcb,. Unter un§: £>err $aben, ber Überfejjer tjätte

feine ©ad)e aud) etma3 gefdjmadboller u. Sorgfältiger mad)en

fönnen; aber £errn ©bemannt notiuenbig fbarfame Honorare

mögen mot)I feinen 2lufroanb bon Soften unb ©tubium ge=

ftatten. ®en blötjlicrjen ^mbufc gab mir unfer Sutrjertreiben

unb ber nobettiftifdje fambf gegen ba§ !att)oIifd)e ^rieftet*

tfjum, in meieren, Pardon! Sie $erefjrter, fid) neuerbings

etroa3 berbiffen traben. (£>er ^eilige unb §utten gehören

felbftberftänblid) nict)t unter biefe Kategorie.) SSeibtidjer

D^ofttion^= ober ®ered)tigfeit§finn trieb mid), aud) einen

abologetifdjen SDicfyter unb groar ben 23erufenften, p Söorte

fommen gu laffen. $enn fo grofj bie Äunft ift, au§ bem ben!=

bar unfcfjeinbarften 9ftotib — bon £mu£ au£ ein Suftfbielftoff

!

— bem ^Balten ber Statur er eigniffe bergteidjbar, ein mab,r=

t)eitleud)tenbe§, geroaltigeg geitbilb gu entmidetn, mir mür-

ben un§ mit ©djauber Oon bem Realismus ber gefdntberten

©räuetfcenen abroenben, roenn biefelben nid)t burd) bie 3beali=

tat edjter ^ßrtefterfeelen berflärt mürben. SDanf biefer fonni=

gen SSerflärung ift bas S^adjtgemälbe ein erfreuenbe§ ©e=

meingut geworben unb mirb e§ bleiben, roennfdion breite

unb ?(norbnung ber SDarftetlung bem 3eitgefd)tnacfe faum

nocb, gemäjg finb.

%ie (Summa biefer meiner ©albaberei, bie «Sie gütig ent*

fd)ulbigen mögen, ift aber, nad) meiner Meinung unb nad)

ber meinen ntdjt allein, bafj bas ^riefterfelb bidjterifd) ab*

geroirtt)fd)aftet ift unb bafj id) roünfdie, ein bereiter, biel=

bermögenber ^oet bon I)eute, motte feine ©aaten lünftig

auf einem anberen Steter au§ftreuen.

Stber nun bie liebe, fleine tanifla ! 3ft fie bie böfe ®ranf=

tjeit los? ©ie fjätten fid) mit bem SHnbe unb feiner Warna



— 123 —

gleid) in ben S>ambfrüagen fe|en unb nad) 33etlaggio ober

tuenigfteng 9}lontreu£ faufen follen; bc& trotte geholfen. ®a§

emsige Mittel bie anftrengenbe ^lage balb §u entfernen, ift

Suftberänberung. ©ieben teilen, fo rjeiftt e3 bei un§, ge*

nügen fd)on. ?(u§ ber ©bene in bie 33erge ober vice versa.

SEßoHe ©ott, bafc ©ie ba3 £ref*
°t)ne ben 2(nblid biefer Dual

feiern bürfen. 2Bie biet ^ubben befeueren ©ie benn bent

ttinbe? $or mir liegt für meine §reunbfd)aft ein befcfjeibeneS

Sortiment, ba§n brei £eibi§ unb etliche 3ffobinfon§, bie un*

berroüftlidjen.

3Benn ©ie einmal in ©efbräd)§laune finb, ergäben ©ie

mir bod) etroag bon Syrern $reunb unb 9kd)bar bem ©rofen

Pater, beffen ©ie roiebertjoft in öftren Briefen ftüd)tig er=

roäfjnt l)aben. 3)urdj bie Memoiren ber I. 93auer ift bie ?(uf*

merffamfeit mieber bielfad) auf ben alten s3?ebolution£l)eIben

geteuft roorben unb id) bin roieberfyolt nad) ber 9?atur feinet

s
^erl)ältniffe§ p ber ©djaufbielerin gefragt ^umal bon Sitten,

bie fie einftmalS mitgefeiert tjaben, ober bie mit tl)rer $a=

milie in 33aben in gufammenrjang geftanbeu? 2öar fie roir!=

lief) feine f^rau? 2ßer ift fd)ulb an bem beröffentlid)ten ?(erger*

ni§, er, fie ober ber ÜBiograbt)? %d) tjabe bie Memoiren übri=

gen§ nid)t gelefen.

Unb nun ©ort befohlen, bereiter ^reunb; l)abe id) ©ie

blumber Söeife ein bi§d)en berftimmt, tragen ©ie mir e£

nid)t nad) in btö neue^al)r; bleiben ©ie ber einfamen fdjroa^

l)aften Eliten roofjlroollenb geneigt.

lreulid)ft

Souife JrancoiS.

3d) l)abe b ergebend in meiner oben ftiefigfeit banadj

geforfd)t, ob bie gmeite Auflage ^fyrer ©ebid)te, bie ©ie fdjon
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für ben 9tobember in 2(u3fid)t [teilten, erfdjienen fei? %n
ber ^udjrjänblergeitung fotl nod) nicr)t§ babon fielen.

$ft ber ßatarrf) glüdlidj überftanben. 23antingen ©ie ja

nidjt p fange. Srinfen (Sie ©mfer ®ränd)en. ©traba|ieren

©ie fitf) nidjt; $f)X Beben ift reidjer unb fdjöner cd§> ba§> bon

Mlionen, f)üten ©ie e§.

$d) fyabe audj lieber S8erfd)iebene§ bon Sftenan gelefen

unb mit Verjagen. £>ätte id) nidjt fdjon fo berfdjiebenttid)

gefragt, mürbe id) fragen, ob bie unfdjmeidjelrjafte ©djitberei,

bie ©ie mir bon bem Spanne entworfen fjaben bem ©d)rift*

fteller gilt, ober bem ÜDfrnfdjen etroa nad) berfönüdjer fennt=

nifc? SSa§ mid) befonber§ intereffirte roar bie $enntnij§ u.

Sßürbigung beutfdjen ®en!en§ unb 2ßefen§, bie er gereift

bor allen ^ran^ofen borau^^at. greilid) tuaren bie ©adjen

fämtlid) bor 70 erfdjienen. £>h er feitbem anber<§ urteilt?

67.

dfyrifttag 1883.

SBerefjrte greunbin,

inbem id) meine Briefe bon 1883 orbne, 4
/5 berfefben

berbrennenb, burdjlaufe id) bie ^rigen, um fie forgfättig

aufgeben unb erftaune roie biet greunbfdjaft u. Siebe (unb

SDinte) ©ie an mid) geroenbet f)aben. %<$) [cfrreibe fyute nid)t

lange, fonbern faffe alle3 in ein Sßort u. eine geile:

§eil u. ©egen!

SBir feiern fyier ein fd)öne£, b,elleg $eft mit grüljlmgä*

tr-ärme unb fübl. Fimmel, gum erften Wlale nad) 4tr>öd)igem

©tubengefängni§ barf bie Heine OTIa, bereu Äeud)t)uften fict)

beffert, ttrieber in£ greie. ©ie fingt fyeute ben ganzen £ag:
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Summ, mer roenb ge §' ©täfyli g'fd)aue

Sn ere fd)öne 2Bined)t§3it

93tn ere liebe ^raue,

2öo mi§ 3efugd)inblt lit. Id est:

Somm, mir wollen baS ©tauchen beftcrjttgen

$n einer fd)önen 2ßetb,nad)t§5ett

Sei einer lieben ^rau,

2Bo mein Sefu§tinbd)en liegt.

$d) [treibe ^tjnen au§ einem Trubel bon $erfenbungen,

Dünungen, 23efd)eerungen :c. SKit bem „SJümcrje" ftetjt e£

nid)t fo fcfjlimm als mir fürchteten. G£r roirb, tro| feiner

Mängel, im ©ongen gut aufgenommen. ftcr) fenbe balb ben

Sd)luf3.

^d) roünfcfje bon bergen @efunbt)eit, mcr)i ju biel ©in*

famfeit, nidjt gu biel Seute unb jenes SReicf) be£ griebenS,

roeld)eS id) §roar nicfjt befi|e, aber bod) geitroeilig embfinbe,

ofyne e£ mir erflären §u !önnen.

68.

SSeifeenfcfö 9/1. 83.*)

$eref)rter greunb,

S)en allererften £>anf im neuen %atye unb ben aller*

f)er§lid)ften $fmen für groei eigenfte ©aben. 3)ie ©ebid)te

lamen nod) im alten; id) erfdjra! ein biSdjen barüber, benn

id) r)atte in meinem legten Briefe nid)t betteln motten, mir!*

lief) nur fragen, i>a id) fie bei unferm fjiefigen 6ortimenter

bi§ barjin bergeblid) beftellt t)atte, um einem treubefreunbeten

Sanbsmanne, bem ^rofeffor ©raefe — 2tugengraefe II —

*) Offenbar cerfd)rieben ftatt 84. 3t. b. §.
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eine äBetfmadjtefreube bcrnttt gu madjen. ©r ift einer ber

Sftobernen, bte unter einer abforbirenben ©pecialität leiben,

fid) aber bod) nid)t üon bem „farrenfdjieben" togeifen tonnen,

unb ber e§ banfbar empfinbet, menn man i*)m einmal etroag

anbere unb beffere Suft oB bie feiner tonfengimmer gu

otfjmen giebt.

9?eue3 fjabe id) — banl Sfyrer mittrjeitenben ©ttte —
nid)t in ber gmeiten Auflage gefunben, mit WuSnafjme be§

prädjttgen SuttjerliebeS. Bumat ber fiebente $8er3 ift eine

ßffeng. ®a§ ber ©egen, melden mir erft nad) brei u. ein*

tyalb Safjrfjunberten auf einem bfutgetränften, gerftampften,

brad)Iiegenben 9lcfer gu ernten begonnen. $a$ «natürliche;

um ben $rei§ be§ eminenteften SSaumerfö, roeld)e3 fid) au§

ber Uebernatur gur Unnatur enttoicfelt fjatte. Rubere SBölfer

fd)nitten bie ©aat, bie ber beutfd)e Sauer Sutfjer gefäet

i)atte, früher al£ mir; in unferem groben beutfd)en Soben

ging fie am fpäteften auf, aber am tiefften beftodt. %n biefen

Sagen feiern nun aud) ©ie 3^ren Befreier; unb gemifc ift

Sfjr Bmingli eine oielfeitigere, ft)mtoatf)ifd)ere ©rfdjeinung aß

bie be£ unferen; ebenbarum aber mürbe ifjm SuttjerS 2$at

nid)t gelungen fein. 3$ ¥** bisher »ergebend unter ben

tabgebungen gu ©t)ren 3f)res Reiben nad) Syrern tarnen,

SBerefjrtefter, geftritet. SBarum fd)mieg ber £>id)ter, ber §i-

ftorifer, unter feinen £anb§leuten u. ßeitgenoffen ber S3e=

rufenfte gu $anf unb $rei£?

2ln bie fürgung be§ „Stoppelt eigenS" mufe id) mid) erft

gemöfjnen. attöglidt), bafe bie funftform baburc^ gewonnen

fiat; mir maren bie gleid)fam petfonificitenben ©trogen

befonberS mert unb id) möd)te, bafj ba§ ©ebid)t aud) in ber

urfprfinglidjen gaffung erhalten bliebe.

3um 3meiten: ber 3Jiöndj, ben id) nun mieberf;oIt in

einem ©uffe gelefen fjabe. S>a§ föefultar, ein beutlid)e§ groei*
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fad)e§ SUttniaturbUb au§ einer geit, bort roeld)er id) fo gut

röte niditS fenne aufeer ber göttlichen Sfrmöbie unb btö, roaS

id) bon unferm ©regorobiuS gelernt unb behalten fjabe. (Sie

fdiöbften au£ reidjen, bertraut geworbenen Duellen; jebeä

SSort fbrid)t bafür, roie ein "JßulSfdjlag ber graufen (Sbodje,

in roeldjer Qf)r ©taufifcfyer SieblingSfyelb unterlag. Um mit

Dem bon Q^en erwählten bilblid)en 9lbfd)nitt gu frjmbatfji*

firen, muffte ict) ein Rentenalter jünger fein al§ xd) bin.

"£er funftbolte 9tol)men, roie ©ie e§ nennen, i[t mir %u reid)

für btö ©emälbe; ber 2)id)ter ber £>ötle, ber 9Rtd)ter [einer

$eii, — babei mufj id) bleiben — gu groft §um gabuliften.

Qd) gtoeifele nidft, bafj (Sie ben 9ftenfd)en SDante treffenb

ge§eid)net fyaben, nad) unferer überfommenen ©d)ä|mng je*

bod) erfdjeint er fjerabgebrüdt. %&) Tratte bie (Smbfinbung,

al§ ob ©ie ben ©toff gubörberft bramatifd) erbad)t unb be*

fjanbelt unb erft nad)träglid) nobelliftifd) umfaßt Ratten.

S3ilb unb SBilb giebt eine ©cene, bie auf ber SBülme öon

äufjerfter Sßirfung fein muffte. §aben ©ie gelefen, ober

gehört, bat} (Hoppe — roof)l ber liebenSroürbigfte unter ben

heutigen franäöfifdjen 3)id)tern, — fürglid) eine £ragöbie

gur 3(uffül)rung ijat bringen laffen, bereu 9ttotib, als (Er-

lebnis (5§§elins — bon ^tjmn ebifobifd) errüätmt tt»irb?

Serouffter SBatermorb. WlerbingS in ein fbätereS Satyr*

Intubert italienifdjer 2£üftt)eit berlegt.

©oll id) nad) ^auenart — b.
ty.

embfinbungSroeife, fonber

ftunft unb ©tubium — ein bi§d)en an@inäelt)eiten mä!eln —
fran! unb frei, roie ©ie e£ gütigft geftattet tyaben, fo fe» e»

ba% ^olgenbe:

Xie S^ebe SianenS nad) ifyrer gufammengebung burd) ben

toten 5(lten — Pag. 16 beS erften Stetig — loürbe mir ge=

brängter, fnabber, bräcifer mefyr u)rem SSefen unb ityrer Sage

entfbredjenb bünfen. Sifyre ©elbftfritif roäre, bädfte id), nidjt
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am $Iaj3e. Siebe forbern unb berfpredjen in biefer ©tunbe

roäre minbeftenS — gefdjmadloS aber Sreue um breite, ^flidjt

um $flid)t, bie 9ftalmung pafft, Gnnem gegenüber ber bie

rjeiligfte Sireue unb *ßffid)t bor irjren 9(ugen bradj. 3)em=

gemäfc märe e3 roof)f aucr) ber menfd)lid)en £ogif — toenn

aud) nidjt ber roeiblidjen Statur — gemäßer, roenn fie, bie

$rau, bie Sfadje, toeldie Später unb 23ruber berfagen, ber=

föntid) ausübte, nid)t an bem berrjältniSmäfng fcrjufbfofen,

bon iljr bereit? befdjimpften SBeibe, fonbern an bem be*

fd)imbfenben Verräter. 2>en 3:obe£ftreid) %fyei Sucregia

au£ anberem Sftotiü. 3)er armen ?(ntiobe mürbe bann

freiließ roofjf nur ba$ ©nbe ber $utia übrigbleiben; aber ber

an §amlet erinnernbe 2Bed)felmorb ?lftorreg unb ©ermanoS

fiele fort. 3mmer^n e^e Seidje roeniger in bem graufen

©biet, ©ermano barf meiterleben.

üftädjftbem: !önnte ber Qufall mit bem roltenben 9?ing

uidjt etroa§ roeniger fünftlid) auSgefonnen roerben? 3$
roeifj freilidt) nidjt roie. ?(ber foffte eine ausgiebigere ^rjan*

tafie nid)t ein äftebium finben, beß fdjärfer einleuchtete unb

rooljl gar aß ein erfter Wl ber ©djufb erfdjiene? ?fngenom*

men, ba% ©ie ben SSorrourf [tatt nobefliftifd) bramatifd) au3=

geführt Ratten, roie roürbe biefe ©cene auf ber 23ür)ne an=

fcrjaulid) bargeftellt roerben tonnen? 2)iefe einzige ©cene

fo nimmer; alle anberen fbringen in bie 5lugen.

©o. ^d) bin fertig. ?üle§ in ?(lfem: $)t 9Jtond) ift nid)t

bie $r)rer hobelten, bie mir borgugstoeife gefällt; aber tet)

fenne unter unfern heutigen beutfdjen ^idjtern feinen, ber

eine bezüglichere fd)reibeu tonnte unb roenn id) roünfdje,

bafj; ^l)re ^ßfjantafie fid) au£ ber gefangennel)menben büftern

3one in eine lichtere einbürgerte, in eine, roenn nid)t gegen*

roärtige, fo bod) ber ©egenroart roirffamere Analogien bie*

tenbe, fo ift btö eben toeiblidjer ©ufto — toetter nid)t3.
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2Tn Vßapa u. Wlama meinen I)er§iid)ften ©tütfrounfd) ju

bem freigefoffenen, fingenben 2M)tercr)en. bleibe e3 rjeil

bon aller Cual [o lange e§ Sinb ift! G? giebt faunt eine

[d)tt>erere als SUnber leiben §n feben. ©ettfam, bafj ber .teuer)*

buften für bie meiften juft nid)t fprüngigen ober brüdjigen

üftaturdien ein CfntroidelungSftabium hübet, £>aben «Sie in

ben ?(fyen aud) ba$ phänomenale SJtofgen* unb ?(benbgiüf)en

eine ©tunbe bor unb nad) Sonnenuntergang erlebt? Wir

toax'B ein ßreigniS. 2?agu SDiärgtemperatur im Januar. §$j|

rjabe rjeute ©änfeblümdjen beim ©parieren gepflüdt. öfe

gaffen roerben, fürdite idi, im Sftärj nadjfommen, roie öorig

ftaljr, ttio id) fufjfjorf) im ©djnee roatete, al§ tcr) ber Seictje

meines guten 58ruber§ folgte.

Scfj baue in füllen ©tunben an bem Suftfcrjtofj, ben ^fafflf

iing beiter groeimaf gu genießen, toilf fagen nad) einem Saufer

burd) ben ©ottfjarb unter itatienifdjem §ii^ie|%^ bann

ioieber unter rjeimifdjem Nebelgrau. GS mirb, iuenn über-

bauet, inbefs boransfidjtlid) erft im Spätfommer §u bem

Saufer fommen. 3Jcancr)eg ©rforberüdje mufj guüor ein*

treten; ntandje* ©efür d)tete ni d)t eintreten. üfijanu gel;t

e§ nad) $ariS? Dan! u. ©rufc.

ßouife ^r-antjet*.

69.

20. Februar 1.^4.
- i

•

SBererjrte greunbiu,

9ftein Seben üergetjt roie im Okfdirociij ober lote ber bib-

lifdje ^(u§bruct lantet. 3?erfd)icbcuc llmftänbe rjabeu mid)

feit üfteujabr genötigt, mid) gterniiä) gu|atnmenl)ängenb an

unferm ©tabt= unb bef. Familienleben gu beteiligen. 9Jäd)=

frenS roerbe id) nun aud) in ben ölteften (er ift bor ber fRe-

SJran<?ot§ = 2tfeger, Söriefroedjfel. 9
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formation geftiftet) Cttub bon 3ünd) aufgenommen merben,

ba idf) einen 9fnteif, einen fog. „©djitb" geerbt t)abe, beten

fefte gaty (60) nie überfd)ritten rohb. ^ie „©djilber" ber*

erben fid) bom SSater auf ben erfien ©ofyn, tonnen aber in

geroiffen ©renken aud) berfauft ober teftirt merben.

$;dj roeifj nid)t, ob id) $u aflebem ladjen ober meinen fotf.

9tafürlid) [teilt fid) alfmärjlig aud) be§ 2Beinen3 rjatber, ba&

S5ebürfni§ einer ©tabtmorjnung ober eines 2ßagen§ ein, bei*

be§ faft imleibtidje Hebel, fd)on megen ber SSermeljrung be§

©efinbeS, mefdje id) fomett gt§ mögfid) in bie 3urunft tjinaus?

fd)iebe. 6ie merben gu biefen klagen ladjen, ba fie bie eines *)

begüterten finb ober gar eine böfe *pTat)terei burd)füt)fen

mollen. ^em ift aber nid)t fo. (£§ finb fel)r reelle Seiben.

Smmerfjin r)ahe id) ^Raum unb mei§ mir il)n nötigenfalls

felbft etma? gemaltfam §u berraffen für meine ©adjen auf

bem poet. 28eb[iul)fe. *3)er „Wlöndy, mit beffen ^rfdieinen

in SBitdjfotnt eS gar feine (Site fjat, berfdjroinbet l)inter mir,

unb mid) befd)äftigt etma§ SßeueS, fein ungefäfyrtidjeS 3#ema.

2)afc id) e% mieberum in alte geit (Grjarlemagne) beilege,

rjat feinen ©runb barin, halft id) für meine etmaS großen

©eftalten eine geräumige ©egenb unb milbe (Sitten bxaufye

unb nun mill idj bod) lieber ins Mittelalter atö uad) Elften

getjen.

!öi£mard§ Unierbrüdung ber Uu. <&tate§> O'onbolenj Imt

mid) unmütfürtidj lad^en mad)en — obgleid) fie mid) eigene

lid) at§ geborenen ^Rebublüaner tjätten aufbringen

follen. Sfeitftdj fd)rieb mir f$rl. Helene 58öTt)lau bon Qena,

ob e3 marjr fei, baft mir ©djmeiger ein ungemütlidjeio Sßolf

mären, ^n bollern ©ruft. Gs mar eine $rt Grfunbigung,

*) relatiu, oerftebt fid), uad) unfern fdjroeijcrifdjeu fefyr Keinen

SBerjjältniffen.
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bie fie einbog für einen ©inröanberungSutftigen. ^ft e§ roafyr,

berebrte greunbin? ©inb roir ungemütlich?

Sfjr (Steuer.

©eftern, beim $erlaffen ber %ottf)älte, [agte mir ein

greunb, er ger)c nad) Italien unb auf ber gangen §eimfat)rt

befd)äftigte midj bag „Reifen" unb aud) ber ®ebanfe, ob

©ie Qfyren „©aufer", roann unb roorjin ©ie it)n ausführen

roerben? Tiad) tyaxtä fonnte id) je|t leicrjt getjen aber 1. ift

ba£ gxüf)iar)x in ftitd)berg fyerrtid) 2. muf} id) gerabe fyeute

furchtbare ©teuern gatjlen roeil id) rara avis, mein .Stäben

er)rUd) unb reblid) berictrire 3. liegt meiner grau gegen*

roärtig mcr)t3 baran, 4. \)ofot id) fefbft feine Suft unb 5. bin

id) nrirflidj in meiner gäbet gtüdtid), obroobj fie nur langfam

©eftalt geroinnt.

•ftun nod) eine 33itte. %d) t)abe ein tiomööfe3 ?Übum,

id) toeifj felbft nid)t metjr t»on roem, befd)eert befommen unb

möd)te eg roorjt roürbig füllen. ®er SRaum ift befd)ränft,

%. 93. teerben nur 4 tebenbe ©eiftlidje aufgenommen, dürfte

id) um eine ^Ijotogr. ber Sftetfenburgerin bitten, roomöglicl):

dabinet=gormat. @§ ift freilief) ein bissen aufbringlid).

^ebenfalls aber eine in SBifitenform. ®ie mir üor ^ar)ren

gejpenbete rourbe mir üon einer 3f)rer 93 erounberinnen ge-

raubt, natürlid) nur mittels guter Aborte.

» e. %. m.

Tcote jum „Ghtb". (5r nennt ftd) fetjr unneftbetifd):

„bie 93öde". $ur $eit (1444 ungefähr), als 3üridj mit ben

übrigen (Sibgenoffeti in $et)be lag u. bann ^rieben [djlofc,

roanberten 60 güüdjer aus, fei es, bafs fie ben ftrieg auf

eigene garnt fortfetsen roottten, fei e§, bafj bie ©ibgenoffen

fie, ats irrige enragirteften geinbe Dom ^rieben auefebjoffeu.
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(Snblid) bod) fyeimgefefyrt, grünbeten [ie bie ©e[ell[d)aft. Sag

ift bie £egenbe. S8ieIIeic£)t aber [inb bie 60 ©d)ilbe nur bie

urtyrünglidjen Anteile an bem äfte[ten 3ürid)er ©e[ell[d)aft£=

f)au[e, „gur gdjnetfe" be[[en ©rünbung nod) roeiter' gu*

rüdfliegt.

70.

Sßei&enfefö, 28/2. 84.

£)b bie ©djröeiger, SBerebrtefter, ungemütf)lid)e Seute [inb.

roeift id) nid)t, i>a id) feinen öon if)nen perfönüdj fenne. ^tyt

Xidjter unb (Sdfyriftftefier, [o lange roir beren fennen, [inb

e§ nid)t, felber Heller nid)t immer aufgenommen. Giner

üon it)nen iebocf) fjat fürglidj mir beroie[en, bafc ba§ ©runb=

roort unb SSefen ber ©emfitr)Itcr)feit in it)m [o gut befteltt roie

fein HrttjeU ift, intern er einem jungen 231au[trumpf, als

berfelbe [id) giemlid) tüagetjalfig auf bie [teile unb [taubige

©irafje ber £itterarI)iftorie lancirte, einen f)anblid)en ©tab

gur ©tü^e gereid)t r)at.

$fyc <3r)eflct)attifel t)at mtcr) gefreut, faft roie eine mir per*

[önlid) erroie[ene ©unft; er i[t umgef)enb nad) Jöien gebauter,

röo er ber getreuen ©bner eine ätjnlidje greube bereitet fjat.

^räulein Factor roirb, benfe id), [d)on bor ben ^reunbinnen

burd) it)n begfüdt toorben [ein. Sie ^8iograpr)ie fenne id) nidjt;

aber ben 3)id)ter fjabe id) in ber ^ugenb grünblid) gele[en,

[d)on barum, frueif er SBrjronS ^reunb toat, unter be[[en 3au=

berbanne id) bagumat btinblingg [taub. 2Öenn[d)on bie[er

ein t)albe§ Rentenalter tot roar, a\§> icr) [einen tarnen §um

er[ten3M nennen fjörte, t)at er midj burd) [eine jwetifdje

©etbftöerflärung uner[epd) gefdjäbigt, inbem er mir in

meinem einzigen Mljarjre, bem 18ten, alten ©e[djmad an

meinen Gängern, lauter ßieutenantg, öerbarb. SSo fjätte
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fidj einer mit meinem (Hjilbe §aroIb berg(eid)en tonnen?

STutf) ©l)ellet) fom neben ifjtn §u fufg. ©ein ©eniuS rtmrbe

mit ber $eit ben bt)ronifd)en überflügelt l)aben; aber er

ftarb ungereift unb nur ein einzige? feiner Heilten ©ebicfjte,

the sensitive plant, lebt, felbft bem Wortlaute nad), nod)

beutfidj in meiner (Sriunerung. De§ SDtct)ter^ 'ißantrjeiSmuS

— ^anibeali£mu£ rote §artmonn bie alte £)r)botl)efe, im

©runbe bod) bie einteudjtenbfte bon allen, umgetauft fjat —
ift in biefer tieffinnigen Didjtung p bauernber ©d)önl)ett

berffärt. — 23ei ber 3(nfünbigung bon^rl. Doctorg $ud) bad)te

id) bafier: „SDfoft über 9ftoft"; nun freut e£ mid), bon ^Ijnen

§u l)ören, bafc ber neue SOtoji ftdE) gu einem trin¥= unb Ijaltbaren

2£eine abgeflärt t)at.

©ie roaren alfo nid)t in ^attä — tote id) eigentltd) im

Januar bermutete, — u. fyaben bot ber §anb aud) feine

Suft rjinjwgecjen. 28ol)l ^nen! Der alte ^rofeffor (Srb*

mann in §afte — id) glaube ber letzte $QtQei\anex, b. t). bon

ber äufjerften 9fted)ten u. ein benfbar lieben£roürbigfter ©reis,

— fagte mir berroidjenen §erbft nad) ber .^eimferjr bon einem

9{uSffuge nad) Oberitafien: „@£ ift bod) ein Saft er um ba§

Reifen." ©r meinte tuofjl unfere beutfdje SReifeluft. 3$
f)abe lebenslang aud) an biefer ©eud)e taborirt: aber meinen

f^iebetburft fetten füllen bürfen. %m ©runb gar nict)t. 9(udj

ber geblaute ©aufer in ben füblidjen $rül)ling hinein ift auf*

gegeben. Die roenigen DJienfdjen, bie id) nodj „'jHngerjörige"

gu nennen fyabe, finb 3öintetfied)Iinge u. unfer norbifd)er

^rürjting jotl erft entfdieiben, ob id) mid) mit ^urje au$ ilirer

Wäfye entfernen barf. Darf id) e<§ unb bleibe gefunb, bann

madje id) mid) etroa Mitte ^uli in mäligen (Stabben, 9ft)ein

unb ©d)roar§bjatb entlang auf nad) ber ©djroeig; neunte —
falls id) fie bertrage — ettidje 93äber in 9toga|, ober ftärfe

midi auf einer Üour burdj ben (Sngabbin, beffen Süfte bei
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un£ für 3*)re fräftigften gelten. %m ©bätfommer mödjte

id) bann auf ber ©imblonftrafje nad) ben ©een geb,en utib

nad) einem S3Iid auf 9Jtailanb burd) ben ©otttjarb b,eim=

faufen. ©o ba£ jßuftfcfyfoft, bn^ ein 9ltf)emrjaud) umblafen

!ann. $erroegen genug immerhin für eine alte, einfame,

Mnflidje SHemftäbterm, bie burd)au£ feine 9\eifebirtuofin

ift, ber aber eine unfymbatfjifdje ©eno[fenfcr)aft bie 9Reife=

freube jämmerlid) beeinträd)tigen roürbe.

Tafe SBtemarfS ©ebafjren ©ie ladien gemacht I)at, ber=

ftetje kr). 9)tidj tjat e£ nad) ber ^nbiffereng ber Regierung

bei fi'S Begräbnis nidjt überra[d)t, aber berbroffen bitterfid).

£h e£ nun eine 9?aibetät ober eine benutzt ironifdie ^Rancüne

ber 9(merifaner mar, — wegen beä ©d)Weinefteifd)e3 ! mittelft

ber $erb,errlidumg eineg ^uben! — ein bor neunter ®e=

roaltfjaber fjätte, ladienb roie (Sic, ber ftunbgebung feinen

SBertt) beigelegt unb fte im ©anbe berlaufen laffen; roät)renb

burdj einen fleinlidjen §af} ber 9?ame eine§ reblid)en, aber

abgetfjanen ©egner§ §u einem Ijifiorifdjen geworben ift.

Xer Heine £a§fer lebt fortan afö Sofument bon be§ großen

93i§marf 9?id)tgrof3mutri. gji ^fjnen bie ©ad)e aud) [o

erfdiienen, ober wie anber§?

^d) gratutire ju bem gabefei, über bem ©ie brüten.

SKenn boci) ein ©djweiger 9t bfer — ober ©eier barau» flügge

roürbe, tote ber ^enatfd). $n ber Heimat bewegen ©ie fid)

am ftolgeften. gjt tal b. ©. in ber ©d)Wei§ gewefen, Ijat

er ©buren in il)r rjinterlajfen?

2Ba§ ift beim aber au§ bem böfen ^rjnaften geworben?

3)a§ labinetsbitb werben ©ie näd)ften3 bireft bon ©rfurt,

wo e§ gefertigt wirb, (nad) bem SSijitenfartenabbrud) er-

halten, ßrfennen mürben ©ie mid) nidjt banad), wenn id)

Sfynen auf meiner ©ommerreife zufällig begegnen follte.

%ty aber ©ie guberläffig auf ben erften Süd. 9lber tvtö \oli
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benn ©auf (nein nid)t einmal ©aul, nur eine ©aulin) unter

ben ^robfyeten? ^d) unb 4 <35eiftUd;e gan§ allein gtüifdEjen

groei pompöfen s£abOenbetfelu! (Seien ©ie ^er^tid) gegrüßt.

S. $ran<?oi£.

71.

«ternad)t, ben 11. 2Rfag 1884.

$8erel)rte ^reunbin,

©eftern langte bie ^fjot. an, roeldje id) für einmal mir

gegenüber in meinen $8rieffäd)er fiecfte, unb aufteilen fefyr

aufmertfam betrachte — jefct bleibt nur uod) ba% Setzte, baf3

id) ©ie de facie ad faciem fdjaue, unb roenn ©ie rjier burd)=

manbern, bitte id) ©ie — unb meine 1. ^rau bittet mit —
fidj l)ier ein biSdjen au£prurjen. ©ie werben l)ier groifdjen

ben Stallen einer Steife §u §aufe fein.

3d) muß mir etmag ©title fdjaffen, btefe Somiteg unb

doncerte unb ©oireen madjen mid) mittelmäßig, aber fetjen

©ie einmal: morgen gebe id) ein II. (Sffen, übermorgen ®e=

fellfdjaft jenfeitS be3 ©ee£ bei meinem ©djnmger, am $or=

mittag ein 95egräbnij3
;

übermorgen ein feierlid)er 33od=

empfang bei bem Obmann ®eorg bon S&bß — id) l)ahe

^rmen bod) bon ben „93ötfen" gefcrjrieben? ©ie mir aber

fein ©terben£ft>örtd)en barauf ertoibert. (£3 ift feltfam, mie

ber Umgang abfdjleifr, nad) roenig Monaten ift e3 mir un-

mögiid), jemanbem ein unberbinbud)e§ &>ort gu fagen.

Aber baneben fjabe id) meine Quelle, fie fpielt in ber

2chiüei§. 9ae metyr alg in biefen früt)ling*Imftigen Xagen

mürbe mir bas ©djöne flar, unb id) merbe ba& sD(ögtid)e

tun. $d) mag babon au£ bem fet)r begreiflichen Aberglauben

nidjt fdjreiben, ben ©eift $u berfdjeudjen, ben man mit „§or=

mein" nid)t citirt, fonbern berjagt. (%> finb rjier roirllid)
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Gräfte im Spiel, bie mir nicrjt berechnen tonnen. Stnberer*

feits mürbe id) mxä) aud) nid)t munbern, menn, mte im

Söiäräjen, bog ©otb ficr) untertoegS in ©taub bermanbelte.

3$ t)abe mieber biel SJcufif gehört, u. 9t. bie 9lbenb*

malfcene au3 bem ^arcibal, meldte mir nicrjt gefiel, fie i[t

nidjt ltrjprüngtid). Keffer gefiel mir bie ©rjmbrjonie 9tomeo

u. ^ulia bort SBerfiog, baroc!, aber originell. SDann — bie

Harmonie, borf id) etmag erjagen? 9to bie §armonie ift

ein bürgerlicher ©efangberein: Sftännercrjöre unb gemifdjte

(Stjöre. ftct) roorjnte ber ^ßrobe bei. 2luf einmal naü) ber

$aufe, nadjbem bie sperren ein ^aar „93iere" geleert, treten

fie gufammen unb intoniren bor itjren ©attinnen u. Södjtem,

mit 2>onnerftimmen: „Sftidjt gegeugt fein märe bcß SSefte"

— e3 mar ber berüfmtte Grjor be£ ©obl)otTeg — unb un=

enblid) fädjerlid). SBeim SBeggetjen fagte id) %u bem %x'&

fibenten ber Harmonie: id) hoffte, bie §erren, bie ein fer)r

gefunbeg 9(u0fet)en rjaben, Ratten nur mit bem 9Jhmbe, nid)t

mit bem bergen gefungen.

Julian ©djmibt I)at in ben ^reufj. ^ab,rbüdiern eine s
.?lrt

(Sffat) über mid) gefdjrieben, mit einer gemiffen Vorliebe,

meiere id) mir ntdjt ciliaren fann. 2)ie SGSa^t^eit ift: meine

©adjen finb erträgfid) a\§> ©tubien: bie SBerfe muffen

erft fommen. Unb ber fo rebet, ift geboren ©nbe 1825 1

$ie Ijeutige 91% $. befbrid)t Zelters ©ebid)te, nicrjt lau-

ter, jiemiicfc) berfib. $d) [°9e 3^)nen einmal münblid), mer

Heller ift. ©ie miffen, id) fjatte tl)n f elt)r tjod).

liefen 23rief überlefenb, finbe id) itjn geiftlog aber bon

enfant unb boller 3)anfe§ unb greunbfdjaft §u Sitten, fo

mag er laufen.

(Stetö 3#
GgSR.
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72.

SBet&enfefö 9/5 84.

SBereljrter greunb,

Seit Monaten fjerrfcrjt l)ier unter ben Stinbern eine 9fugen=

entgünbung — aber nidjt bie böfe ägtj^ttfdje — fo baj$ §u

ifjrer SBonne unb bem 2Bef) ber (SItern bie ©dutten gefd)Ioffen

werben mußten. $m Verlauf fjat fie audj (Srmadjfene unb

fogar 2llte ergriffen unb aud) micr) — afö Mobebame — be-

fdjäftigung3to» gemacht. 9M)t lefen unb fd)reiben §u bürfen,

märe nun ein paar 2Bod)en lang gar nidit fo uneben gemefen,

roenn ber ^rüb/ling fid) fo fteblid) angefüllt tjätte, al3 er fid)

mit ben 9(ugen anfal). sIRan l)ätte fid) querfefbem mübe ge=

laufen unb je länger, je lieber fid) allgemad) mieber t>eit ge*

fd)lafen. Slber bei biefem ljeitfofen Dftminb — meinem @r^

feinb — u. ben metteifernb tfjn ablöfenben ©türmen au§

Söeften, §u .&auje fjoden, feiber frierenb feljnfüdjtig in bie

frierenben Blüten brausen btiden, feinen Garant) unb aufjer

il)m feinen anbern ßettöertretb pflegen, al§ — orme 23rifle —
mit ein paar mäd)tigen §ornnabeln mollene $aden ftriden —
ba§ ift fein fpa^ige^ öen^egleben, rdenn aud) ein natürltdje*

im fiebenunbfed)§tgften $aljre. ^ürd)ten ©ie nun nid)t, baf$

eine ?lnftedungi§baccille au£ meiner Sintenflafdje fid) auf

©te ober gar 3f)re ffeine ÜIRiftr) überträgt. Die Bad)e ift öor=

bei, unb unfere är§tlid)en 9#atabore glauben aud) nid)t au

bie 2(nftedung3fäf)tgfeit biefer fduner^tofen unb ungefäf)rlid)eu,

nur unbequemen ©eudje.

©eibels 2ob t)at mid) bodj fd)mergftd) betrübt, obgfeidi

id) lange barauf oorbereitet mar. Die fd)önen 9Jtenfd)en

finb nid)t fo bicrjt gefäet, bcifa mau einen leidjt entbehren

fönne unb ©eibel mar eine fdjöne Natur, bermanbt feinem

^reunbe sDcenbetfol)n, nur nidjt fo ungetrübt fyeiter — weit
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biefer jung ftarb tmb jener ein ©reig nmrbe. eine in Sübecf

lebenbe (Deibel Befreunbete nnb Beriuanbte, bie fidj mir

fyergud) genähert fyatte, l)at um btelfettigerc §eimattmfrifdjen

gu entfbred)en, mit et)rti(i>er ^erjcnSlDärmc ein ftirgeS £e=

bengbüb bon irjm entworfen unb bei ©rauioff in ßübecf er*

fdjeinen laffen, barin aud) $ljrer, b. $., ertüäijni roirb.

„(Seine rjödjfte ©enugtrmung mar e§, roenn ein ntoberner

£)id)ter etroag geleitet, ba3 ir)tt mit Begeisterung erfüllen

!onnte. 21B er (£. $. 9Jter)er3 Vornan ber ^eilige gelefen,

fagte er, er fei ftol§ barauf, baß biefes SJceifterfiüd gefdjaffen

toorben unb nod) im legten Jper&ft, ba feine Gräfte bereite

erfd)retfenb abnahmen, äußerte er, ba§ er fidj fein ©ebid)t

biefeg 2)iä>ter§, bas gerftreut in biefem ober jenem Blatte

erfdjeine, entgegen laffe."

@i tnirb ^t)nen bal biefleid)t felbft gefd)rieben t)aben;

aber id) l)offe, e§ berbriefjt ©ie nidjt, baft eine gieret) grofje

Bereljrerin Don ftfynen, %xl 2imalie GliberS, ein befd)eibenfter

SBIauftrunibf, aber ein fefyr gebilbeteS ^nbibibnum, e3 and)

anberen §u roiffen trmt.

©eftern erhielt id) einen Brief mit bem ^oftftembel gü*

rid). ^d) freute mid) fd)on, obgleid) bie ^tbreffe bon frember

.fmnb mar. Bielleid)t bon bem §errn ©efretär. £) toei)!

Hnterfdjiift (Smilie Stembin. 3ürid) — ©nge.? Anfang:

,,^m üftamen ber S^ebaction be3 ,,P)i(anrrjrob'' frage id)

Sie an" u.
f.
m

2Ba§ mag ba$ um'3 ^immeBtoillen! für ein £)rgan fein,

ba% fid) $ut Vermittlerin ein berartig neuernbeg grammati*

Mifdjeg ©enie erroäp? $d) tjabe. umgetjenb in bie @nge
geantwortet, baf} nidjt id), fonbern §. ©bemann barüber w
enifdjeiben r)abe, ob meine ^ubifb, im „^rjüantru-ob" toieber

abgebrurft Serben bürfe.

2Baren ©ie in $ari§? Gtroa im 2ibril, too e§ bafelbft
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am jd)önfteu fein foll. Xreiben Sie nod) 53anting? Original

ober mit l)omöooati)ifd)er Neuerung — fyett gegen i$ett
—

bie ftcr) in ber Xtjat beroäl)ren fott. $d) t)alte eg mit ®arl£=

bab ober SKatienbab. ftommt mein ^eifepfändjen im £)od)=

fommei &ut 2Iu3für)rung nnb füt)rt ber üöeg nad) ffiagatj

über 3ur^/ t°tö Wj mc^ 9ertnf3 ^eifs, — fommt übrigen^

aud) ntd)t alt§ut>iet baranf an, — bann Ipffe id) Sie bon

9lngefid)t fenucn 31t fernen it. fidjerlid) anf ben ersten 93tirf

ju erfennen. $cr) freue mid) aber [crjon auf ^t)x langes ®e=

[idjt, roenn fid) 3b,nen bie alte, [djroarje, ungefdjicfte 9fteife=

ftümtoetin afö Original be3 roobjig tädjetnben, jugenbfidjen

$ilbe§ in Styem ^llbum präventiert. 3^) oen^e bon Sftagafc

bann bie ^'enatfdjftrafce hinunter an bie (Seen gu gießen,

unb cnblid) bie alte Neugier §u beliebigen, ob ber .Stimmet

bort roirtlid) [0 üiel blauer ift af£ bafjeim. ©ie aber, $8er=

etjrter, follen mein ^tineraire oerfertigen. £eben Sie bt£

bariin ft>ol)t unb bleiben mir freunblid) gewinnt.

£. ^ran?oi§.

$or ber Slugenmifere s#erfd)iebeneg bon SRenan getefen,

ben Sie nid)t leiben fönnen aber id) fer)r. 9futf) 9J£erimee$

Briefe an ^ani^i. Sftenan fdneibt [0 gut fran^öfifd) roie

Sd)openl)auer beutfd).

73.

Me* Siebe u. ^reunblidje borau§.

13. 9Jlai 1884.

3Bürben Briefe anftetfen, bereite ^reuubin, fo liefen Sie

mel)r ©efatyr aU id), benn in 3ürid) — freilid) nid)t t)ter oben

— graffirt ber %t)pl)vß unb bei biefem Vlnla^ ftirbt and) man»

d}er anbere otjue £t){)fju3 mit, 3. iö. bor toeuigen Xageu
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ber einzige ©otm bon unferer ^ofjanna ©btjri nad) lang*

jährigem §ergleiben.

$t)re lieben geilen na(^ längerem ©d)tt>etgen nnb ge=

feilten 9(ugen l)aben mid) gefreut, unb id) roerbe bciZ 9ftög=

licije tt)un, roenn ©ie mid) befugen, bem ^beale §u gleiten,

roe!d)e£ ©ie fid) bon mir gemad)t f)aben. Drjne ©djerg, id)

benfe, roir merben un3 berftetjen. $mmer fjabe id) bie alten

grauen, in @t)rerbietung gefbrod)en, lieber gehabt al3 bie

jungen, unb babei fällt mir eine 33emer!ung ber grau

©roetfdjine ein, bafj bie grangofen feinen 9(u£brud für ©reifin

Ijaben. Vieillarde fagt fid) nidit unb vieille femme ift etmtö

anbere§.

®ie $ofttafd)e get)t ab. $d) fann ntcrjt überlefen.

„anfragen" mit bem 9(ccufatib ift 23unbe£beutfdj. ©o
rebet u. fdjreibt man in S3ern, C'est une belle langue,

presqu'aussi belle que le Francis federal. $m übrigen ift

Pfarrer föembin ein anerfannt braber 2ttann, ein ^t)ilantt)rob

unb £b,eo:bt)tfantf)ro;b (ober ^itotfjeantrob ober SDjeanttjrobo*

bi)il ober Sintfyrobottjeobtjif) unb fein Journal ein in gemein*

nütngen Greifen geadjtetel „@nge" aber tjeifct eine t)übfd)e

SSorftabt, roo Heller lange rooljnte (angenehmer al§ er jetjt

auf ber anbern ©eefeite toorjnt) unb rooburd) man aud) nad)

Mdjberg fäbjt.

©eibel mar u. ift mir fet)r lieb, $enfen in ber 3(Ilg. tjat

U)n glaublid) gefd)ilbert. ®afj er meine ©ad)en modjte ttmjjte

id) nur gang im allgemeinen, aber id) fettfe e§ fogufagen bor*

au3. 2Bilbenbrud)g neue 35allaben finb fet)r feurig. SSei il)m

ift ^ßoefie = 931uttt>ärme.

Ä Debatten über bcß ©ocialiftengefe^ l)aben einen

großen $ug unb einen bunfeln §intergrunb. §ier berroirft

unfer „$off", conferbatiber al§ unfere 9?eg*erung, übertäubt

alle neuen ©efe|e, unb unbebingt alle§, mag ©elb foftet.



— 141 —

ftdj brenne auf ben ^rogefe Sftaljeitöfi, ba id) ben Wann
perfönlidj fenne*).

<rner ift e£ fdjön, bef. mein roeiter 9fafen, toetdien id) gang

umftedjen liefe.

74.

SBeifcenfefö, 5/7. 84.

$eref)rter greunb,

2(m 28.ten Sftat ift in SBieSbaben mein Je|te3! ©e=

fdjttnftet geftorben. (5
;n jüngerer .\~ialbbruber, aber im 2Uter

mir nid)t fo fernfterjenb, bafc mir nid)t auf eine gemeinfame

Äinbr)eit im mütterlichen fraufe fjätten gurütfbtiden lönnen.

@r mar fein §reubig=£ebenber, roennfdjon er mand)en Slnlafj

gehabt fjätte, eg gu fein; lange fied)enb ift er unerwartet rafcr)

u. fanft geftorben, ben £ob eineg ©tüdtidjen. s
2öof)t ir)m!

^d) gefye nun nid)t birect nad) ber ©d)roei§, fonbern gu=

näd)ft nad) SÖiesbaben, too meine gute ®d)roägerin unb ü)re

2öd)ter, öon bem jätjen ®d)tage tief erfd)üttert, meine ©egen=

roart roünfdjen unb toorjin aud) mid) ba§> §er§ gieljt. lieber*

morgen breche id), fo ©ort roill, auf, via ©onber§f)aufen unb

Erfurt — eine SBetternftrafee ber «Sorge —, unb benfe Ijeute

in 8 Sagen in 2Bie£baben §u fein. SDort bleibe idj bi£ ©nbe

Suli, rool)t ber äu^erfte Termin für eine Söabecur in ben

Sltpen. 9(m liebften erreichte id) Sftogajj olme 9(ufentr)alt in

einem ©aufer. §od) roirb bog für einen alten <Sied)ling

faum angängig fein. 3$) merbe mir bon meinen sJ?id)ten —
jmei lieben jungen 5Mbd)en — bie erfahrene 6d)roei§er Iou=

riftinnen finb, bie für mid) geeignetfte 9?oute angeben (äffen.

*) @o lange al§ möglid) fyalte id) ben mir feljr lieben SJiann

für im* ober roentg fdjulbig.
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28o§ jcnfcit ber Kur in $aga| Hegen [oll, bleibe ber ©unft

ober Ungunft unberedjenbarer Gräfte unb 9Jcäcr)te überlaffen.

3u ben (enteren gärjtt ja neuerbiug? aud) bie Cholera, bte

[idj leicht bon ber ©eefüfte an bte Ufer ber (Seen, bte id) für

ben (September im Sinrie tjatte, beibreiten mag. ^eben*

falls, rote man nid)! nad) 9fom reift, ot)ne ben $abft gefefyen

51t Ijaben, ben!e id) bie Sdjroeig nicrjt gu berlaffen, ofme Dr.

(£. g. SM) er gefef)en gu Ijaben. 2)cn Stüdtoeg nefjme id)

über gürid); anf bem §inroege roerbe id) — ebentuel— nur

bafelbft übernadjten bürfen. Collen Sie mir ein 2£sort fagen,

etroa über ^fjre eigenen Sommerbläne, ober mir armen

^eifefrümberin einen guten $lat — gumal in betreff bon

9toga§ — geben, fo abreffiren Sie freunblid)ft nad) 3®ie§*

baben £. b. g. bei grau 9Jlajorin öerbft, «armrpfftrafce 8.

— ($ie te|te (Sbentualität — bie mit bem guten 9fatf) —
foll burdjaitS feine berfdjämte (Jrbreffung fein.)

$ie arme, arme grau (Sbrjri! $a§ ift bod) roorjl ba§

rjärtefte: ein einziges Stinb lange leiben unb enblid) bod) bor

fic| f)infd)eiben gu fef)en. ©ott fei 2)anf, bafj fie eine fo

fromme grau ift!

§offentlid) übertreiben unfere Bettungen t)infid)rlid) Sförer

2rjbb,itff)eimfitdmng unb nod) ^öffentlicher finb (Sie u. alle

bie Stjren frei bon jeber 9(nfect)tung geblieben. 9?eutid) tarn

mein $octor — ben id) aber niemals befrage, aud) roegen

9iaga| nidjt befragt tjabe —, um mid) bor einer (Sd)rcei|er

«Reife gu roarnen, ta ber gefunbb,eitlid)e Buftanb allba — er

mufcte aber nid)t fbegief mo — f)öd)ft bebenflid) fei. 9?un,

bange mad)en gilt nicfjt!

"Mx fjaben trobifdje Sentberatur; id) bin bom Räumen
unb Sdjarroengen — roätjrenb meiner ?lbroefenrjeit giebt e§

eine öaubtreinigung ber 93canfarbe, bie fid) übrigens feit
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bem Neubau gar ftattlid) aufnimmt — [djadjmatt unb fantt

faum bie <}eber rjalten. ©ott befohlen

ß. ^ran<?oi§.

Sknbttfoit *

Stläjberß

75.

ftildjberg bei 3ürid)

©tatton 93enbttrrm

Sßarm gürid)—©taru§

22. 3uü.

$erel)rtefte ^reunbin

meinen ^ergl. Smfetl an ^rem jüngften SBertufte. ®e=

fd)tt>ifter finb ein guteg 'SDing, bejonberg im ^Iter. Wber aITe§

fliegt unb jerfliefet, [elbft bie alten „SKanfarben". ©in &au3

in 3 fi tidi, worin id) biet erlebt rjabe, i[t fo, combfet bon ber

(£rbe berfdjttmnben unb ba& barin (Erlebte ebenfall«. (Selig,

mer ein ätt>eite£ innere^ 2tben füfjrt unbergänglicrjer ?(rt.

Sttefe le|tcn Sommerrüodjen finb mir fdmell unb or)ne

Ginbruc! beTgaugen unter SBefudjen unb feiten Bearbeitum

gen: Butten ed. 5 unb ber 9Jcönd). £d) erfdjraf unb be-

greife nun, halft Sie etfdjrafen über ba3 llntraut in bem

ÜDtöncrje. ©eläutett unb gelidjtet t)abe id), olme Vlbbrud)

ber Sfraft, — fo meine id) roenigften?.

^eulid) batte idi Befud) ber Tntefobidi. Sie treibt je|t

einen üffarj über brei (Jnglänberinnen, barunter bie Gtliot.
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3e$t ift fie in ^nterlafen mit ber Sftutter. (Sie machte mir,

tro£ einiger Sfterbofität, einen guten (Sinbrud.

(©cljluß unb Unterfdjrift fehlen.)

75 a.

(ftarte cm§ SUItf)bere, l5oftftcmve! 12. VII. 1884.)

9togag ,s>tel Dueflenfjof.

93erer)rte gr.

Steine beften 2ßünfd)e nad) 93ünben!

Sie glauben nid)t, toie oft mir fcrjon bon meinen $reun=

ben (g. SB. bon $rof. SRafyn) gefagt mürbe: £. b. gr. rjätte

icf) lennen lernen mögen. Sfan, mir ift e3 fo gut getoorbenl

Sßergeffen ©ie ebentuell ©i(§*3Jcarta nidjt!
s&Ur $iere (b. r).

(SItern, ftinb, 93onne) üerreifen ebenfalls D. V. ^onnerftag

nacfj bem föiöntale.

$)r 9K.

76.

(Slufgcbrurft : 23abe= unb Äuranftaltea 3"{aflaö=$Pfäfer3

©dnnefa
§otet Cluellenfiof SWagafc)

ben lften Sluguft Mittag 12.

$erefjrte grau u. ©emarjl,

©eftern 9?admtittag glüdtid) f)ier angelangt in bidjter %t>

fettfdjaft, bie orme Unterlaß laute ober gäfynte. Söarum f)at

legiere fo bielfad) gerechtfertigte (££bectoration für ben to-

leranteften dritten immer ettvtö (SmbörenbeS? §ier be=

fd)eiben aber t)inreid)enb bequem untergebracht; nur eine

£rebbe fjod) ein gimmerdjen über bem ©alon. ©ute $8er=

bftegung, freilief) tfjeurer al§ id) bi§l)er auf Reifen ejiftirt:

13 granc ben Sag, felbftberftänblid) ofyne S3ab; 28ein :c.
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Stöet biefem föftlidfjen, crbjtaül)ellem Sßaffet bringt man [d)on

ein Dbfer, guntol ba man roieber einmal auf italienifd)e3

himmelblau rjat beraten muffen. 20§ id) unter ftifdjberg

borüber fuf)r, nünfte id) eiuer ©eftaft 31t, bie id) oben bor

bem lieben JpaitS $u bemerfen glaubte. 3ßctr
7
§ eineg bon

Seiten, ober nur ber grofee ftunb? $d) had)te ben jünger-

grufe: %xiebe malte roeiterf)iu in biefem §aufe unb unter

feinen glüdlidjen 9J?enfd)en. äBät)renb meiner Mdfafyrt nad)

3ürid) — ÜDftttrood) 5tbenb — geriet!) id) mit einem unbe=

f'annten berliner ©tjebaar in Unterhaltung, ba$ au§ bem
©ngabbin gurürff'e^rte, unb mir freunblid)ft eine 9#enge er*

röünfd)ter Slugfttnft unb .sjotefbilber bot. ®er £err gehörte

offenbar ber alten dia^e an, bie ^tjneu fo roibeiroärtig ift,

unb mir gar nicrjt. %n ^ontrefina fein llnterlommen; ba=

gegen rjinreicrjenb in ©ilba ^ßlana, unb fefyr etubfeb/tenStoertl)

— aber foftfbietig — (^apemerfmaf be§ 93eratl)er3) — inätfa*

loja. (5r riett) §u einem ÜBefud)3berfud) in bem befd)eibeneren,

aber loljnenben 6b,urroaIben. SSa§ fagen ©ie bagu? §ier

ift'g gefüllt, aha roorjt nur bon ilnbeutfdjen; man f)ört feinen

rjeimifd)en Hang, aufjer bom 5)ienftberfonai.

^d) muft fdjtiefjen, benn mein erborgtes ©djreib^eug im

Sefegimmer roirb anberroeitig berlangt. Wt marmem 3)anf

unb ©rufe treulidjft ßouife.

©totilbe »on SdjTOar^foppen geb. oon ^ran<;ot§

(oon ber ®tr>r>e ber ^oetifc^en)

Söettengleid) finb Seine SBorte

lieber meine Seele f)in

hingeglitten nrie 2lccorbe,

25elrf)e über'3 Sßaffer giefjn.

$n bei See(enfee3 Stiefen

2Bnrbe eine TOje mad),

S)ad)te $rüt)Ung§ftimmen riefen

©ie empor jum jungen £ag.

frrancoU'SNeqer, S8rtefroed)fel. 10
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2)emt fie mar fcrjon lange lüftern

91ad) bem warmen ©onnenftraf)!,

SRad) ber Diofen S2iebe§flüftern

•ftad) betn ©ang ber 9}ad)tigalt.

2trme 9?i£e! bliebft ®n lieber

Unten, roo ba§ f^tfdjlein glitt;

2)er ®id) rcecEte 30g vorüber

Unb ben ^rül)ling na^nt er mit.

^m .<potel National mit graufamem Material öon ber

alten Souife au§ ber ©tööe ber Vernünftigen au£ ber (5r=

innernng niebergefcfyrieben. 9ttit Dan! nnb ©ruft.

@tma§ gn toeiblidE) für Styen ©ufto aber, ntdjt roal)r,

bod) fcrjön auägebrücfteg (5rftüng§gefüt)I eine§ fieb§er)njiät)rtgen

9Mbdien3.

77.

2. Qluguft 1884.

tildjberg.

Verehrte greunbin

Stjre Beile Don ^a9al *)at ung Dei°e gefreut, mir n»ün=

fd)en gnte ®ur u. anbauernbe§ Söetterglücf. Die gute grau

Dberft giegler
fy
at bebauert, ©ie nid)t gefe^en gu fyaben unb

al3 id) geftern bei gorftmeifter Drelli öon ^n^ farad), 9e=

rieten gtoei anwefenbe grau gorftmeifterinnen in gewaltigen

21ufrü£)r: beibe Jannten 3^e Schriften. ÜDftr finb ©ie redjt

fyeimüd) unb beutlid) geworben. Sieb waren ©ie mir längft.

$d) mufj ^fynen bod) gelegentlich ein S3ud) öon (äli^a SSilte

fenben.

Mer greunbin, n>a§ benfen ©ie, tafa idj bie ©emiten

nid)t möge? $d) bin — wiffentlid) — einer Ungeredjtigfeit

nid)t fätjig, aber man barf bod) fdnmöfen — mir lag eigent*

lid) ber gange £iteratur=9ttarft, jübifdjer unb djriftlidjer im
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Sinne, nnb oudi ber berbriefet mid) nid)t arg. 2Ba§ gel)t§

mid) an?

A propos, tjat ©oetfje etroa£ über bie ^uben gefagt? §d)

erinnere midi nid)t aber unterfdjreibe bfinbfing§. Uebrigen3

l)at Sie ber fragliche $ube gut beraten. Glmrnmtben, b,eim=

lief} auf erfter, frifdjer 33erge§[tufe, [djeint mir etroag für

eine frieblidje Seele p [ein. %m ©ngabin [inb bie 9Jtatoja=

Sgeteß» faum anzuraten, bagegen <S>itbabfana u. ef)er nodi

Sil§=9ftaria (äroifdjen sI>?atoja u. Sitba^bfana)

Xie SSetfe [inb fyübfd). 93itte mera-

!

Sdjreiben (Sie ja, rbot)in Sie jid) menben unb behalten

Sie lieb

%ty tildiberg.

78.

(l-oftfarte.)

^aga^ 11/8. 84. Quellent)of.

SS- ^
Xonnerftag, ben 14ten, [o ©ott roifl, rei[e id) ab. 3)ie

^'ärme ber b
/
ie[igen £uft u. be§ s

2öaffer§ möd)te mid) leidjt

für i>a<i Ijerbere ©ngabbin unfähig mad)en. 2)en ei[t:n Sag

bi§Gb,ur ober ßtmrroalben, ben näd)[ten [o roeit id) bor £)unfel*

roerben gelange; id) fjoffe Sitbabfana. 2)a$ $iet bleibt $ontre=

[ina. tlüger unb hungriger — $roed meiner §ie[ig!eit -

binid) nidit geroorben; aber gefallen bat e3 mir. 2)a§ beutjd)e

Clement Ijat fiel) aud) qualitatib burd) groei reelle e^ellencen

gehoben: un[em er[ten fRitfjter — 9ßräf. S[imfon] (fyeute

abgereift) unb unfern erften Strategen ©f. 9fl[oltfe] beibe

meine Safelgenoffen §u bürgerlid) beutfd)er Stunbe. Mannt
bin id) natürlich, mit feinem 9)tenfd)eu getoorben, [elbft mit

meinen Sifdjnacbjbarn nid)t fomeit, bafc id) it)re tarnen roufcte.

10*
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(?f)e id) $f)re Heimat berlaffe, jage id) £$}tten Seberool)!, fyeute

nut nocr) einen ©rufe in banfbar froher (Erinnerung.

2. bon ^.

79.

SBeifcenfefö, 12/9. 84.

SBereljrter greunb,

%laä) jröeummatlidjer 2(bii>efenf)ett bin id) in meine SHaufe

gurüd'gefefjrt — otme Italien betreten %u fjaben. ^nt lieber«

blid' öon $RaIoia=<riuIm rjabe id) einer naf)egu fed^igfälrrigen

Hoffnung auf immer — b. lj. \a mdjt mefjr auf lange, —
SSalet gejagt unb roerbe id) mid) bemühen, altmät)lid) audj

mit ber alten ©el)njud)t — einem germanifcrjen ©runbte'ben,

aber einem föblidjen — fertig §u roerben.

3)a§ (Sngabbin l)at mid) auf ben erften 931itf enttäufcfjt,

roennfd)on id) baz r)errlid)fte SSetter f\atte unb meine (Station

in ber Seilte Oon 9Moja unb ^ontrefina — ©Üba ^ßlana —
root)l geroäljlt roar. 'Sie 9tfeifebüd)er nennen e£ ba§> f)öd)ft=

gelegene unb großartigste .ber beroorjrtten 3(lbentt)aler; id)

badjte minbeften§ an bat (ürjamounij; ha fetjlte mir bann

nidjt nur ber äRagnetifeur SJfcmtblanc, fonbern bie beiben

einfdjliefeenben SSergfetten— (^ulier u. 58ernina, nidjt roab,r?)

famen mir gar ntcbt Oon imbonirenber ©ranbiofität bor mit

einziger ?(u3nal)me be§ 9ttorteratfd)gfetfd)er3, ben id) mir

felbftberftänblid) nur bon unten angegudt unb an befjen @i§

id) geglaubt rjabe, ofjne e3 gu fdjauen. ©tatt ber berfetjlten

ftarren ©röfee brägte fid) mir nun aber bon ©tunbe gu ©tunbe

ein SanbfcrjaftSbilb ein bon ungeahnter 9(nmutl) unb norbi=

fdjem ^rieben, gemafjnenb roie ein 3bt)ll 3legner§ unb in

ber (Erinnerung — fogar im SDraume — unbergepd) lebenb in

feiner Haren Suft, feinen rounberbar fd)ilternben SSaffer*
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Riegeln in tfjrer bunllen g-ötyrenumratymung, bie fjiei unb

bort — <SiB Sparta unb ^ontrefina — ein roeifceS 2lmpr)i*

trjeater überragt, ©in ©eroinn für's Seben. $d) rjätte länger

bleiben feilen al§ !aum eine SBodje; aber ba§ SSetter fd)tug

um unb bie roer)mütl)ige (Jntfagung auf ber ©cfjroefle be?

gelobten £anbe£ roirfte f)eimfüd)tig.

?lud) bie ?tuffafjrt bon ßf;ur au£ altem im offenen (Sin*

faännefd)en mit einem präd)tigen ^u^rmann afö Cicerone

roar föftlicf). Den erften Sag bi§ Sr)ufi§. ?Im groeiten lam

id) auf bie ^enatfdjftrafje; ber ©djloferuine unb bem flofter

ber Planta? rourbe ein ©rufe gugeroinft unb bie beiben ©äuten

auf bem unroirtpdjen ^ulier waren mir intereffante 93e=

fannte. Der »froeg über bie Sender §eibe roat weniger

anmutfjenb unb in (Omrwalben brad) btö feit geftetn bro*

fjenbe Unwetter log. (Summa ©ummarum: meine feurige

®d)roei§erreife rjat mir einen unöergängücrjen Doppeleinbrud

fjinterlaffen. Das £anbfd)aft§bilb, mit bem fie fdjfofc unb

ba§> §eim ber treueren, glüdlia^en 9ttenfd)en auf $ttd)berg,

mit bereu 93efanntfd)aft id) ben Anfang ber Steife batire.

(Sonft fyabe id), meiner 9(rt gemäfe, feine weiteren gemacht,

wenn id) meine wed)fetnben £ifd)^ad)barn — nad) $eüner*

?(norbnung — nid)t ba§u rechnen will. ?lud) öon fün[tlerifd)en

Gtnbrüden irgenbwefd)er 9ltt — wie borig $at)r in 9ttünd)en

unb 33at)reutr) — roar fyeuer feine Sftebe, benn ba3 Denfmal

auf bem ^ieberroalb fjinterläftt üotwiegenb ben eine§ wob>

benutzten natürlid)en SRarjmenS.

^bfdjtiefeenb, roie einteitenb, üerroeilte id) roieber einige

3eit bei meinen trauernben SSerwanbten in 3Bie§baben, ber

gierlidjen, beiteren Garaüanferei, beffen einzig wirftid) fd)öne

fünfte walbumrafjmte griebrjöfe finb, ber allgemeine unb

ber ruffifdje, bie redjte ©cenerie füt ^fyren Doppelreigen!

Den rjabe id) meinen jungen 9äd)ten, bie bon bem 9?atur*
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red)t ber ^ugenb nictjt§ roijfen tollen, unb bct§ SSieberauf*

leben nad) bem 9äeberfd)Iag be£ erften %obe§>\ä)mtx^ fester

für ©ünbe polten, borgelefen. ©ie fagten: „bo§ ift fdt)ött"

unb liefen bie Slöbfe Rängen nacb, n»ie bor.

3n bie ^eimatf) fjabe id) einen ftarfen ßatarrt) mitge*

Bracht unb alle £)änbe bo(I ju framen unb nadipfyolen ge=

funben. £fjbnd)ter SScife unb nidjt blog au§ Mbigfeit, ben

©inn für bo§ ©bagierengerjen —- frürjerrjin meine genüg*

fame, ober bei SBinb Sßetter tägtidje ^reube berloren.

^d) muf$ bie 23erge erft roieber oergeffen lernen. 3ft ber

@infam!eit meiner bier SBänbe ift mir jebod) r)etmifcr) roob/t

roie fonft. $a§ Filter berträgt ben &>ed)fel nidtf me^r (eicfyt.

(5§ broudjt einen 9Ru^ebIo|. $crj glaube, bafj id) meinen

Koffer nidjt toieber baden roerbe.

Hub roie ift e§ Qfmen unb ben öftren in ber ermatten

^(Ibenftille ergangen? ©inb ©ie roorjlb ehalten mit geftärfter

©djaffen§fieube rjeimgeferjrt? ©ogen ©ie $b,rer feijr lieben

$rau btö roärmfte SSort bon mir, btö ©ie baffenb finben

unb grüben aud) bo^ treuherzige, frotje „£inblt" bon ber

alten Äiuberfreunbin au£ bem Sorben. ©Ott behüte ^nen
biefeS ©lud.

oergeffen ©ie nidjt Sfyre aufrichtig ergebene

ßouife $x.

3>ie i$a£)tt bon ©ilba ^(ana big ßfmrroalben mad)te idi

in offenem ^oftbeiroagen mit einer ©djroeiger gamitie; §roei

jungen Männern unb it)rer Butter einer feinfinnigen, an*

genehm geftimmten $rau, ^reunbin bon %xau ©bbri, bon

ber fie mir mand)e§ ©ute unb Siebe mitteilte, obgteid) fie

im ©runbe roobj feine StRittr) eilerin roar. 3)a3 fofl ja aud>

ntd)t ©djroeiger (Eigenart fein.

Arage: <£ad)ten ©ie fidj bie $Rorbfd)enfe be£ erften .fta«
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bitefö auf äMoja •Suim? ®a roo \t%t ba§> größte £ötel ber

©djroeig mit allem gubefyör ü0n £UjU§ 2C# entfielt?

80.

(93orgebrutft : ftrxbolin ®täf)U=§ö§li. §otel unb Sßenfion 8ttd)i3au .sUöntfjaO

18. ©ept. 1884.

XReine bereite greunbin, id) bin nodj nicrjt prüd, fdjon

bie fünfte 2Sodje galten mid) bie 93erge unb id) rufte bei

biefem SBetter, roefd)e§ nur ein sJfteer bon £id)t ift, fefjr lang*

fam bie §eimreife.

Sfyre ©ngabiner^Grinbrüde b,aben mid) unenblid) angef)ei=

melt. ®a3 ift ja mein Stjat, roie ©ie e§ befdjreiben. ®en

®aftf)of in ©ilbabtana, ben (Sie berooljnten, rjabe id), ein

^ebentjau? beroorjnenb, bauen unb bie (Spiegel im ©beife=

faal fe|en ferjen. ©bäter fjabe id) bort roieberI)oft unb lange

2Bodjen eingefefjrt, aud) nod) ben £ag bor bem ©tur§ au§

bem Sagen, roetd)er mir bann btö (Sngabin ein btedjen ber=

leibet fjat. 9ficr)t eigentlid) berleibet, fonbern — ©ie roiffen
—

id) bin ein roenig ab ergläubig. 3£ie mand)mal bin id) über

bie S3rüde nadj bem berfallenen ^örfdjen ©urteb, geroanbert

unb toa3 madjt mein alter dorbatfd), ber bod) eroigen ©djnee

auf feinen klügeln trägt, benn ßorbatfd) (corvaccio) Reifet

nid)ts anbereS afö ber grofce Wabe (corvo).

§ier in ftlöntrjal ift ba§ SBitb ein anbereS. 3Sir feljen au§

einem fd)önen 93ergtfjal mit rjerrlicljen Spornen, meldje il)re

3tt>eige toie ftanbelaber ftreden *), ben fiebengibfligen ©lär=

nifdi bid)t bor un§, bon ber ©ofjte big p ben fieben ©btjjen

roobl 6000 ' au§ bem Sfjalgrunbe auffteigeu, berfelbe ©lät*

nifdi, roeldjen id) au§ meinem Stitd)berg in ber Glitte meine!

*) Sftener öeranfd)anud)t ben @a£ burd) eine eigenfjänbige

3eid)nung. 21. b. &,
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<$efid)t§freife§ erBftcfe. $>a§ @aftf)äu§d)en fyier t)atte eine

gang angenehme ©efeltfdfjaft berfammelt, 2?ornef)me unb ®e=

ringe unb mittlere 2eute meineggleidjen, unb conftant r;errfd)te

ein Jjübfdjer £on anftänbiger ©leidjljeit. $e{jt tft atteg ber=

riefelt unb berronnen, roir ftnb narjegu bie Seiten.

%ä) mufjte Bei %l)tet SBerrebung nid)t roieber gu reifen,

an ba§< frangöfifdje ©bridjroort benfen: H ne faut jamais

dire: fontaine je ne boirai plus de ton eau!

SSenn id) einen SSunfd) ffjun bürfte, roäre e§ mof)!, neben

9 metjr ober roeniger fleißigen Monaten jätjrlid) je roieber

brei (^uli—(Sebt.) in ben ?Uben %u berfeben, bie ja am Gnbe

mein Eigentum = meine £eimat finb unb benen idj otjne

SSergteid) meine glüdlid)ften Sage ban!e.

W\\\t) Heitert gang famo£, unb meine grau ift mit ifyrer

Seibenfdjaft für bie Sanbfdjafterei ftctS ieifebereit — in*

foroeit !ein £unbernif3, aber ift e§ ftug, überhaupt gu roün-

roünfdjen? Sft e§ fromm?

Seben ©ie red)t roof)! liebe greunbin

81.

SSet&enfefö, 11./10. 84.

$8ereb,rter greunb!

3)ie erfte geitfdnuft, bie id) nadj meiner §eim!ef)r ju

burdjblätteru SKufje fanb, roar bog 9Mrj$eft ber breuftifdjen

Sarjrbüdjer mit Julian (Sdjmibtg ©ffab, über (£. g. 9ftet)er.

SDaf} berfetbe midj — gumat bon biefem bielfadj ablefjnenben

^ritifer — roat)rt)aft freute, ba^ id) ifjm im SBefentlidjeu

bon ganger (Seele suftimmte, braudje id) Qfynen nid)t gu

fagen; id) fjühe e§ $f)nen |a roieberfyolt mer!en laffen, ba$

id) (Sie [ct)tecr)tT£)m für ben einzigen Srtdjtet ber ©egenmart
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fyctlte, ber über fyunbert gatyre nocf) £efer finben roirb, unb

Oielleid)t mehrere aB fyeute, toobei id) freitid) immer auf

ba% SulminatiottSftüd rechne, bo§ ©ie un£ ttod) fdmfbig finb

unb mit gutem Tillen abtragen fönneu uub roerben. ®en

Sßeryteid) $3^ter ©runbnotur mit ber Stleiffg rann id) bagegen

nidjt gelten laffen, fdjon rnetl id) biefen Ungtücf3menfd)en

nid)t leiben fann. gn feinem geben, Sidjten unb gang be=

fonber* feinem Sterben ift unb bleibt er mir ein §afbbarbar,

roenn aud) ein genialer. 2fn ^Ijrc etroa§ „roilben" 2fttte=

cebentien glaube id) nid)t; ©ie l)aben geiuifj allezeit unter

bem @efe|3 be§ SftaafjeS geftanben unb finb bon ber %lattä

für bcß ©lud beftimmt geroefen, bag ©ie in Äunjt unb Seben

ijeute genießen unb ba% $jnen und) lange erhalten bleiben

möge.

Saffen ©ie jid) biefen SShmfcr) immerhin gefallen; —
(jener nad)l)in!enbe Sote rjat mid) ioiffen taffeit, ba$ morgen

S^r ©ebuftSfeft ift) — toennfdjon ©ie Igtjren legten fteunb*

liefen S3rief mit bem groeifel fdjfiefeen: ob toünfdjen roeife

unb ob e§ fromm fei. Sarum benu ittcr)t, SSere^rteftcr?

äßinbeften§ nid)t beß testete; mögen bie frommen SSünfdje

aud) roenig frommen, b. % ttirfen, bem ber jie tjegt finb

fie
s£>ot)ltf)at uub (Srfa|. (Sin Sebeu ofjne SBfinfdje, ift ba§

nid)t l)alber 2ob? $or biefem 9(lter§loo§ beroarjre ©ie ber

Fimmel nodj lange geit bi§ in $t)xe lefcte ©tunbe. Unb ein

fo befd)eibener, leidjterfüllbaret Söunfd) loie ber eineg fommer-

lidjen 9lufentr)aftg in ben §od)afyett, ©ie läd)eln roof)I felbft

über biefen fttoetftü, tute follte ber für einen unabhängigen

(sdjroetjet aud) nur unroeife fein? Stummen unb fdjroingen

©ie fid) in fror) er Hoffnung unb in ber 2f)at loie ©ie bis*

fjer gekommen finb unb fid) gefd)toungen l)aben — nur ben

?(rmbrud) erfpare 8r)nen ber ©eift %fyet Serge.

$)r Wafybax ®tärnifcr) foll bereits eine ©djneefyaube
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tragen; bie werben Sie nun roofjl nur nod) au3 burd)toätmter

lieber ^eimftätte betratfiten. §dj fetje btefelbe beutlid) bor

mir in mariner @rinnerung£freube. ©erounbert fjat mid) in

berfetben, bajj Sie ficE) $f)r 23rutneft nad) ber (Seite ein=

gerichtet rjaben, bie feinen ^ernblicf geftattet. ^Sollten Sie

Sfyre ^nnenbücfe aud) nicrjt burd) ^iruenfeud)ten jerftreuen

laffen?

$d) bin nun 10 giemtid) roieber im geroofynten Scbicf,

jpajiere otme Unbehagen unb tlngenügen in meinem be=

fdjeibenen Sö)ale, beute nid)t met)r mit Sßerbrufj an ba% un=

erreid)te Mergelt unb SSeltlirt. 9?odj ein roenig Sbannfraft

mefjr unb id) begebe mid) bor SSinter^einbrud) auf ein paar

Hage nad) §atte, tuofnn mid) bie alten, treuen £eimatr>§=

freunbe unb mandje neugewonnenen al3 eine jätjrlidje ©e=

red)tfame Jag für £ag entbieten. G§ roäre olme groeifel

ba§> SBerftänbigfte für mid), $ener drängen nadjjugeben unb

gang in bie größere 9?ad)barftabt gu überfiebeln. %d) fänbe

bort gufbrud) bie güüe mand)erlei Anregung unb last not

least: für laum bermeiblicrje böfe Jage treffliche $ranfen=

unb Siedjenftätteu. 2)ennod) roerbe id) mid) fdjroerlid) ju

biefem SSedjfel entfdjliefjen. 2)ie Hebe ©eroörmung unb bie

liebe, liebe ©infamfeit tjängen mir an. 3)er öallefdje Uni=

berjität§bibliotf)efer, Dr. Wartung, mein freunbüdjer (Gönner

unb im SSinter mein getftiger Sbeiferoirtf), fyat mir aB erfte

Portion ben §abrian be§ ®regorobiu§ unb $(jre3 s£tunffd)ü

Memoiren berfbrodien. S'dj *e
f
e SSiograbrjien mit Vorliebe

unb Selb[tbiograbl)ien gang befonber£. Öüttgft bat mid)

eine foldje fyerjlict) gerührt unb befd)äftigt. ©ine bie über

rmnbert ^aljre alt, bon ber SBelt fo giemlid) bergeffen unb

ib,rem ©runbroefen nad) mir unberftänblid) ift. $ung StÜIingg

!

s
-li>ie fönntc Unfereiner an feiner äöarjrrjeit unb feinem ^edjte

Ieifeften§ groeifeln? unb bod), roer, roenn er oerroanbte (Sr=
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fatvrungen madyte — unb mer machte fte ftärfer ober fdjmädjer

nid)t? — mürbe tfjnert nid)t eine Deutung geben, bie ber

feinigen fd)uurftratf§ ft>iberfbräd)e? SSfirbe nid)t ^mpuB
ober Naturtrieb nennen. ma§ er göttliche (Singebung nennt;

uotmenbige ilUrfung roo§ ir)m munberooller Eingriff ift,

Modnnutt) biefleidit, mas> ü)m ^emutb, fdjeint, fidj über*

fdiäftenbe Mnmafjung, menn nid)t gar Seicrjtfinn, feine $u=

berfid)t in £>ülfe bon Oben bei bem berfönfid)ften Trmn unb

Soffen. SüBie fettfam mutzet un£ banad) unb baneben %vfy

tung unb 2Bctf>tr)eii an; aber metdjer ©eroinn für un£ 35eutfdje

ift e3, bafj mir §mei folcfje bibergirenbe unb fid) ergänjenbe

3eit= unb Seben£bilber fjaben! Unb ba| bie beiben bet«

fdnebenartigen ^eitgenoffen fyeräiidje ^reunbe fein tonnten;

baf$ roentgfteng ber (Sine ben Zubern bon ©runb au£ mürbi=

genb üerftanb; bafj beibe §u ben fetten ©lüdlidjen gehören.

&>e(dier bon beiben aber mar ber ©lüdlicrjere? 3)er ©eifter=

feber, ober ber ©eifteutbinber?

SSßa^renb biefer beroeglidien Seetüre ift mir bon neuem

ber Sßhmfdj aufgeftiegen. roeldjer mid) fd)on über ber ^b,rer

©ebidite, bie ^fotem ßunftmefen bod) bie eigentliche Signatur

geben, tebbaft angemanbelt r)at. ?(ud) Sie füllten $fot Seben

befcrjreiben; eg müfjte ein s3Jtittelgtieb bitben §roifd)en $ung

unb ©ötfye; fo einfad) unb elnlid) fein mie boß be§ flMigiöfen;

fo reid) gegliebert unb lunftfd)ön roie ba§> be» Unioerfaten.

Itmn Sie e£ bod), ^eretuter; e£ gibt ja Stunben, in meldjen

ber #abe(geniu§ fdjmeigt unb bie ^orfteltung neue ©eftalten

ntd)t au§5ureifen bermag. £ie ^enffraft aber ift rege; laffen

Sie biefelbe bie Erinnerung berbid)ten. 3$ meifc, mag in

3t)rer Sage bie Sacrje fdjmierig mad)t. 3)er ^amilienäufam*

menfjang. ba$ Sd)onung forbernbe ©efd)led)t£= mot)I aud)

©emeinbegefübj. 2lber tjat ba§> ®ötrje, tjat e§ aud) 3U"9
uidjt ju überminben gehabt unb finb bod) maljr gemefen,

ebne mefye gu trmu?'
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^cfj tüilf nun fdjuefcen unb bieg breitspurige ©cfjriftftücf

gleidj nodj felbet in ben haften roerfen. SSieneid£)t erreicht

eg (Bit nod) am 9tbenb beg fonntägigen $efteg. $rüf) roirb

bog „Äinbli" fein $etgd)en gebetet fjaben. ©ort behüte $t)ren

Siebling. ^fjnen gemäße er ein errjattfameg .^arjt ber «Sdjaf*

fengfreube unb ung bie $rüct)te begfetben. $t)rer ^eben $rau

einen fjerglidjen ©rufj.

Souife $ran<?oig.

22är)renb beg Überlefeng ift aug beut mofpeabfiditigten

©tüdrounfcl) ein ©crjeufal üon SBtfct) geroorben. ©in SBort

um ba§> anbete ein fatfd) auggebrücfteg.

D, über bog Filter, bog leibige bummmacrjenbe Filter!

82.

Söei&enfelg, 16./11. 84.

23e£et)rter greunb!

Sßer^ei^en ©ie bie Sßerfpätung beg 3)anfö für bie beiben

neuen 23änbe, bie mir auf ?(ntaf3 $fyrer ®ute ö°tt 3t)rem

Verleger gugefanbt morben finb. $ct) fanb jie bei ber Dfttcf-

ferjr bon §atte, roo ict) nad) altem §erfommen einen £>erbft=

befud) bei treuen §eimatr)gfreunben abgeftattet fjatte. S)ie

^reunbe unb roieberum bereu greunbe finb met)r a\§> gütig

gegen midt) gefinnt. $ä) tonnte rüat)rfd)einlid) nid)tg $er=

ftänbigereg ttjun, alg ir)rem $ureben nachgeben unb gan§

nad) ber größeren ©tabt üb erfiebern. $d) fänbe bort 9Ratt)

unb £fjat unb mag für bie einfame §flte befonberg ing ©e=

mid)t fallen müftte, — in !aum bermeiblidjen $ranft)eitg=

fetten bie beroärjrteften §eil* unb ©iedjenftätten.

^ennoct) roerbe ict) mict) niemalg gu bem 28ed)fel ent=

fdjliefcen fönnen. Gg giebt feinen fo üerroöfmenben Umgang
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oB bie (Sinfamfeit. gür bie $ugenb fann [ein, eine berberb*

Itcfje ©eroörjnung, für be& ?ltter geroifc eine föblidje. 9(ud)

bieSmal fam id) bon ber rootylgemeinten Unruhe giemticfi

elenb nad) §aufe unb rourbe burd) unerquitflidje Heine §äu&=

lidjfeiten nod) elenber. %m bie— „immer alleinige" — roie

mir 6ad)[en jagen, 9Jtan[arbenberoof)nerin Hingt ba§ roofji

fotnifdj, ift aber — unb gerabe barum — leiber roafyr. -iftun

allgemach, fomme id) rooljf roieber in i>a% gemannte Sd)id

unb §u ber ^Teufte 31jre neuen Auflagen — rote mid) bie

fünfte freute!!! — mit ben früheren ju bergteidjen. #ür

fyeute bafyer nur meinen afterroärmften SDanf. grabbirt r)at

mid) bie SBibmung beg Wlöndfi an ben toten Saube. Staunten

'Sie ben tebenben? hielten ©ie it)n al§ 9)cenfd)en ober ^id)«

ter unb ©djrtftfteHer befonberS roertfj? 9Jät bem Dülmen*

meifter tjatten Sie bocfj roofji nidjts §u fdjaffen?

S)urd) bie gürforge be£ ^aftefcrjen Uniberfität3bibIiotf)efer3

Dr. §artroig — meinet geijtigen Sbeiferoirtf)g unb ^äfjr*

baterä — finb mir ber §abrian unfere£ ©regorobiu£ unb bie

SDcemoiren SftteS 93hmtfcr)li pgetommen. 3>er erftere i)at

mid) — roie alles bon biefem Stobt — erquidt unb berei*

d)ert. tonnte an £r)atfacr)ett über ben £eben§Iauf be£ fünft*

[innigften unb f<^önf)eit£füd)tig[ten aller föaifer aud) roenig

9teueg borgebradjt roerben, ber 2lbel be§ Vortrags, bie afmung£=

bolte Deutung beS $Rätr)feIr)aften übten einen ertjellenben gau*

ber unb ba$ ©efammtbifb ber £>abrian'fd)en ©bodje gemährte

ber Saiin mannid)fad)e 93efet)rung.

2Sie anber§ ber moberne 23io grabt) in feiner betjaglicrjen

breite, ^d) bin erft im Anfang ber 9Mnd)ener geit, glaube

aber, bafj ber erfte 23anb mir ber intereffantefte bleiben

roirb. Stimmungen, ^ßerfonen, gujtänbe, (Jreigniffe, bie id),

roennfdjon au§> roeitem 9(bftanb, aber mit jugenblid) lebhaftem

Anteil fämtlid) miterlebt, bog gange fingen ber bormär^
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Itdjett Beit, würben in beränberter gärbung unb S3eleud)tung

gleid) STraumbilbern in ber Erinnerung wad). Die ©eftatt

eines rüstig ftrebenben, !tar unb felbftbewufjten ÜDtonneS,

eines ächten ©djWeigerS, richtete fidj auf. Sie SSejieljtmgen

§u öftrer Familie, bereiter ^reunb, nnrften tief bemegenb

auf bog ©emütf). öineS jebod) ift mir unberftänblid) ge=

blieben, unb juft baS, wofür ber greunb SSerftänbnife jit er*

iueden, ober beleben, fid) §ur Aufgabe geftelft fyat. S5ie 5J5er*

föulid)feit 9fol)merS. $d) wufete bon bemfelben laum ben

Tanten. 3)aS, toaS über feine £eb,re borgebrad)t mirb, er*

fdjten mir entmeber nid)t neu, ober bfjantaftifd^abftruS unb

bie ^erfönlid)leit blieb fdjattenljaft. (Eijarafteriftifdi gu ge=

[iatten berftefyt biefer boetifdie 3M)tStel)rer ntdjt. §at SRofymer

iu S^ren 3(ugen bie 93ebeutung, bie jener u)m giebt? %üi

bie gjäiwefl fd)eint er ein SSergeffener. 3$ nafrni meine

3uflud)t gum donberfationS-Sejifon, aber Weber üüttetjer nod)

33rodb,auS erwähnen ilm.

$d) lernte in Jpatte aud) einen jungen ©djmeiger, ben

juriftifdien 'jßrofeffor 93runnenmeifter, bis bor Äurjem in

gürid), flüchtig fennen. Einen frifdjen, liebenStoürbigen

£>errn. %üx bie ©djmeig fjabe id) mid) aueb, allezeit inter=

effirt; feit id) Sie fenne, intereffire id) mid) aud) für bie

©Zweiget. — Sie alten klugen berfagen. ©ute ^adjt, $er*

efjrter. §erglid)en ©rufe unb nod)malS Sauf.

83.

11. $es. 1884.

@ie toerben eS fid) gefagt fyaben, berefyrtefte greunbin,

bafj $fyte lieben testen (je|t fdjon balb monatalten 3ei^en)

nid)t of)ne triftigen $runb bis jetjt unbeantwortet geblieben

finb. 3n ber Sfjat, id) war nidjt fcbjeibfcüjig, unb fjatte mir
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burd) eine berfbätete 3ugenb(id)feit nad) 9lrt ber älteren

Ferren (
s3iad)tfaf)rt in offenem 33agen) ein tüdjtige3 Jieber

geholt, ©in Anfang giemlid) ftarfer Beteiligung am ®tabt=

leben würbe baburd) unterbrodjen, bod) tjoffe id) unterbeffeu

roieber gefunb gu fein unb bin e§ eigentlid) je|t fdjon, mir

nod) ein bi^djen fabe bom ®d)roi|en unb Xrjeetrinfen. %w
gtoifdjen fjat fid) freitid) mandjeS gekauft, unter anberem ein

Slftenbünbeldjen über ben ÜDlöndj.

tiefer ift Saube geroibmet, juerft meineg Sßerleger<§ roegen,

ber roeilanb — al£ öerfdjämter fiaufburfdje — bon Saube

in Seibgig Ijerborgejogen unb ermutigt tnurbe. 5Iber aud)

mir f)at biefer — unb gur $eit aB nod) !ein gialjn nad) mir

frätjte — gelegentlid) trotj biamettater 23erfd)iebetu)eit ber

Naturen — Sieben erroiefen. 9J?ir, ber idj meine ©egen*

fä|e liebe, mar fein
s$eau3mu3 unb fein refolute§ 33efen

ftets fjödjft angenehm.

Sie ©infamfeitöfrage roage id) nid)t %\x löfen. %(& %iidy

tige iuirb fid) aber fd)on finben. sJftan mufj nur rridjtS ge=

roaltfam machen, fonbern bie Singe madjen laffen, bie üüger

finb aI3 roir.

331untfd)li§ Senfroürbigeg tjat bier unb in Seutfa)Ianb

bietfad) geftofjen. 9JUr §at e£ ber 9Jcann einmal angetfyan

burd) feine -iftaibität, bie grofe ift. 9Jttt 9M)mer ift e§ freitid)

nidjtS, aber gerabe 23Iuntfd)Ii§ berbtenbete Cbferroimgfeit ift

ein fettener, faft ibealer, jebenfatfö mutiger gug.

^n meinen ^uftänben I)obe id) natürlid) biet getefen,

unter anberm in ber neueften Kummer bei ^arifer „(Sorte*

fbonbant" einen gang allerltebften 33riefroed)fel (reinfter

Louis quatorze) groifcrjen bem famofen ^angetrebner 9J£a<§=

caron unb #it. bon Scubert), roorau§ erhellt, bafj bog f)od)=

geftimmte ^räulein an ber berühmten Diebe auf ben toten

£urernte ein btedjen „geholfen" rjat. %ä) fjabe bcß f)od)=
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^ergtge Kräutern, toeld)e§ übrigen? fdjon ber „©efpenfter*

rjoffmann" in einer [einer SRobellcn gefeiert fjat, tro| ÜBoileau,

immer rjocrj gehalten. 33efomme id) nod) ein SSriefdjen §um

84.

2ßeifeenfel§, 30./12. 84.

£a3 mar eine Betrübliche Überrafdmng, $eref)rtefter, bie

$bjt 33rief brodjte, unb forglidje ©ebanfen gießen in ifyrem

(befolge. 9ftd)t ein eittgigeS 9M roor mir eingefallen, bafj

©ie !ran! fein !önnten afö ©ie mid) ungetoobnt lange anf

ein £eben§3eid)en märten liefen. „(Sr fjat etma§ Keffere3

bor, ba$ SSiele aufjer SDidj erfreuen mirb", meinte id); ein

.paar 3M turbirte mid) and) bie SBorfteüung, id) tonnte —
nid)t in meinem Ie|ten Briefe, aber in einem früheren bon

Anfang Oftober — etroa£ ^bnen SBerbrtefjttdjeS ~- nid)t blo3

©ie langroeüenbeS — gefd)tua|t rjaben. greiüd) mußte ich,

nidjt redjt ma£; unb ba$ e§ nur ein meibifdjer $unger.=

fester gemefen märe, mürben ©ie mir gugetraut t)aben; aber

juft mit folgern ©baSerbe tnadjt einer am menigften geber*

lefeng, ber fo mie ©ie ein ftrenger !Rict)ter über Sßorte ift.

9hm ©ott fei $)anf, bafj ©ie fid) genefen melben lonnten.

®ie „gabigfeit" mirb ^rer meinen girnenluft balb meinen

unb ©d)affen3luft unb traft merben im neuen $arjre roieber*

fefjren. 2tud) ifjrer grau ©emabün unb bem lieben Äinbe

möge e§ ein gefegnete? werben. §üten ©ie fid) barin aber

bor ©orglofigteiten, bie ben $t)ren ©orge madjen mie ber

SJrmbrud) im föngabin unb bie üftadjtfafjrt in biefem §erbft.

3)a3 Ingenium barf unb faim jung bleiben; ber Stuften*

menfd) aber, aud) einer bon fraftboller 9lrt, mufj bom fünften

Sot)rgcI)nt ah fid) ein bi£d)en bouiüettiren lernen.
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$d) fjabe baS geft, tüte eS einem alten ^amitienüberbteibfet

gekernt, [tili in meiner ttaufe berbradjt, franf bin id) nidjt,

aber nur feiten fbagierfät)ig. ©ben fd)idt mir Dr. Wartung

außer einem SScmbcrjen „statten" bon SBiftor §elm — einem

mir gänglid) neuen tarnen — brei bide Söänbe bon 33em?

rjarbiS ruffifdjer @efd)id)te, bie icf) mir großenteils §u lefen

erfoaren roerbe. $cf) t)abe für alles Norbifdie feinen (Sinn.

Selbft Norwegen mit feiner überragenben Naturgröße unb

feinen ferntjaften Sftenfdjen mürbe id) and), iuenn mir fjltigel

angeroadifen ttmren, fd)roerlid) berühren; unb unter feinen

rjerben Siditem ruirb mir feiten rootjl. «Selbft SSjöxnfon ber=

fällt int^altlid) unb formal fjäufig einer monierten ©djrofff)e.it;

nur Stictlanb — unb aud) ber bloS in einigen flehten Stilen

bat mid) erfdnittert. Iteltanb ift aber rool)t ein 2)äne? $cf)

bin §u alt, um mid) mit ber moberaen Senbeng ber 9^0=

üettiftif nidjt nur Ijod) im Sorben §u befreunben. $on £m>
genjero t)at mid) nur baS £agebud) eines ^ägetS entgüdt,

bon Raubet nur bie lettres de mon moulin. SSon beiber

größeren ßombofitionen bloS 33rud)ftüde.

ffix „rjod^ergigeS gräutein", baS narje^u baS gange große

3af)rl)unbert granfreid)S miterlebt rjat, fenne id) nur beut

gefd)id)tlid)en Namen nad) unb auS ^offmannS Nobelle, ber

einzigen, bie id) bon it)m gu (Snbe §u tefen bermod)t f^abe,

bjenngteid) id) nod) auS einer $e\t flamme roo er in gegriffen

Streifen bominirte. (So teid)t mid) friert, fo fdjroer grauelt

mid) — bor ©efbenftem roenigftenS. %a taS icf) neulid), baß

im theatre francais ber erfte SBerfud) einer 9Jcacbett)auffül)rung

nab^u giaSco gemacht l)abe. ®em frangöfifdjen ^ublifum

ift eS roie mir einftmalS mit froffmann gegangen unb bocB

ift £offmann gerabe ber beutfd)e 2>id)ter, ben bie grangofen

am meiften fennen unb anerkennen foltert. Sefen ift eben

etroaS anbereS als fd)auen — gumal für grcmgojen.

^ran90i§ = sTOtqer, S3riefroed)fel. 11
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Sßir foradjen, al§ idj bei ^nen roar, bon ber jungen $e-

nenferin, bie oI§ (Sollegin ber Ütunbfdjau, ftdj ^t)mn mü
einer fo berbtüffenben $rage genähert t)atte. S)en!en (Sie,

neulidj roirb mir gefdjrieben, bafj 23i3marf itjren „fd)önen

SSalentin" getefen unb geäußert fyabe, er enthalte einen tief*

religiösen (Sinn. $a, negatib bielteid)t, trenn ber [ogenannte

£elb ein ßbarafter rnare, für beffen ©ottfofigfeiten unb felbft

33Iaäpr)emien ntan fid) allenfalls intereffiren fönnte unb nidit

ein SabbtjanS, ber audj obne S3u§e für eine £>eiligen)d)änbung

a\§> (Stodbljitifter geenbet fjaben mürbe. SDaS ift für mtd)

eben bie moberne litterarifdie SBiberroart: ba§> Sangroeittge,

Hngenügenbe, ^ä^Iidfje, hctZ einftmafS ben (Stoff für £m=

moriften gab, b. t). für £>id)ter groeiter ©attung, jejjt bitter

ernfttjaft feierlid) mit bem (Secirmeffer gerfafext unb mit ber

£ube auf 93acciffen unterfudjt, bargeftetlt roirb. ^Bleiben (Sie

$f)rem großen $ug UTI° Bufdjnitt treu SBeretrrtefter. 2lud)

bie genialften untex $f)ren ©egenfü^texn toerben nur &pt)e*

meren fein. (Sie fbredjen unb bid)ten beutfd), aber (Sie finb

ein (Sdjroeiser, roie toerben (Sie über unfere neueften beurfdjen

3)inge, Semonftrationen unb ©egenbemonftrationen, gelad)t

rjaben! (So alt unb nod) fo unreif — ober greifenfinbifd)'?

SBie roürbe $br 231untfd)ti, bem id) mit $ntereffe bi3 §um

legten SBort gefolgt bin, biefex berftänbige $bealift unb uu=

ermüblid)e eroige $erfed)ter be§ ülftitteimafjeg fid) geäxgext

fjaben! (Sdjliefjt 23i3marf bie Slugen, fürd)te id) — nein,

id) roilt ben Teufel nid)t an bie Sßanb malen. £)ie3 (Scfyrift-

ftüd ift !onfu§ unb unfaubex genug. — Äopfroet) jc. :c.

%hix nod) einen berglidjen ©ruft im alten $af)r. ©ut

§eil für ba§> neue unb roa§ e§> etroa fonft nod) ©ute3 für (Sie

gu münfdjen giebt. %ixt un§ einen böfen Stjnaften ober ber*

gletdjen.

£reuüd)ft unb banlbar

Souife $ran<?oi§.
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85.

22. gebr. 1885.

»3 Siebe! 2Bie get)t e3 ^tmen?

SSieber eine lange grift, bereite greunbin, oljne geile,

unb allein burcl) meine @d)ulb. ®ie $eit berging mir im

ginge teifä über meiner Arbeit teit§ in ©efeltigfeit. ^o=

mifd)erroeife lieft midj in ber SSelt roorin id) lebe, niemanb

vel duo vel nemo, (ber 23ud)t)änbler, ber biefen conferbatiben

£rei§ berfiefjt, Ijat bon 40 „9ftönd)en" 39 nad) Seibgig re*

mittirt), aber fonft mag man mid) ba mof)I leiben, gerabe

meinet lit. -ftameng megen. Dl) Sßiberfprüdje ber SMt!

fortan roerben ©ie mid) aud) im (£onberfation§=£erkon, roo

(Sie mid) bergeblid) fudjten, nnter ben 100 „Meiern" finben.

Qdi rourbe um ba§> Material angegangen. 28etd)er ©ibfef!

SBeldie (Stjre!

Sßenn id) §eitf)er öfter in <Sefellfd)aft mar fjatte id) meinen

ßjued (für ba§> ©eibelmonument ju fammeln). $m Anfang

beluftigte e§ mid), bie ©efidjter ber angegangenen gu ftu=

biren. SSalb aber rourbe e§ mir fd)roer §u betteln unb jetjt,

nacbbem id) freilid) ein ©ümmdjen erftritten, ift e3 entfdjieben

$eit §u fd)lie^en, fonft mad)e id) mid) gefürchtet.

©eftorben mürbe biel ^eitfjer in $ürid). %mu &ptyü Ijot,

roie ©ie miffen, §u bem ©of)n jetjt aucl) ben 9Jiann berloren.

3>er Hegelianer, ^rofeffor ber ®ogmatü, 5ttoi§ lieber*

mann, greunb £)artmann3 (be£ Unberouftten), ben mir ueu=

lid) aud) begruben, roar mir feiner 9?eblid)feit roegeu lieb

unb rjat mid) §uroeilen befudjt.

3)ie SHiditerin (üftob.) roerbe id) force majeure borbetjatten

bi§ Dftern beenbigen. ^d) arbeite fo ftar unb breit als möglid).

$ßon ben ruffifd)en 9f?omancier§ gefallt mir Sotftoi (©raf)

nod) beffer alg Surgenjeff, obgleid) er meniger ftimmung§bof(,
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mebt teaüftifd) arbeitet. 2Iud) feine Saufbtujn ift gef#offen,

obroot)! et nod) lebt, abet er, (®raf Solftoi) I>at fid) iefet

einet d)tifttid)en 9X§sefe ergeben, einet unmittelbaren»
folge (^xifrt, fuäjt freiroiffig bie 9äebrigfeit nnb bertmrft

bie taft.
^etgud)

ßtoeiteS Sölatt.

^d) friere nod) ein bissen fort - affo ©raf Soljtoi ber*

Wirft jefet feine eigenen Romane afö degoütants, rooöon ferne

<ftebe ift ©t t)at ein SSud): ma religion gefd)tieben, gang neu*

üd) ©t ift 3ftattonalift, glaubt nid)t an bie berfönlid)e Un*

fterbüdiieit, urgirt abet bie fixiere ^ad)fotge SefuS, atfo

1) feine ©egenroetn- 2) fein @ib, 3) ein SSeib, bat etfte,

Bertootfen roerben fit* W, SJäütär, teg, ©eridri^öfe.

(£3 finb ttnmberliäje £eute, biefe Muffen! ®ann fjaben fte

(bie muffen) nod) einen brüten flexi, aud) einen 9fomanfd)ret*

ber ber aber, id) glaube nod) bor Surgenjeff geftorben tft,

namen§ SoftojeroSfi, roetdier ber erftaunlid)fte bon alten fem

foli
— 6eit Sorb Sennbfon einen „Met" getrieben, be*

tomme id) SSxief um «rief bon Überfeinen be§ meinigen.

Sa) fünfte, bie Überfettung fommt ju ©tanbe, roaS mir md)t

red)t ift.

©pemann mar t)ier, ein artiger 3ftann.

gfiod) einmal t)ergtid)

3för ĉ -

86.

2ßei|enfet§ 13/3. 85.

$Bexer)ttex gxeunb,

3$ bin fxot), baf> 3ftr langes <5d)roeigen nur 93efd»äfti*

gung nnb gefeitige Scrftreuung bebeutet unb md)t etroa
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einen Sfiüdfalt in baä im §erbft überftanbene lieber, mit bem

id) midj in ©ebanfen biet f)erumgefd)tagen Ijabe. ©ut, bajs

id) ber SBerfudnmg roiberftanben, ^nen burd) ben 2tu3brud

meiner roeibtid)en Slbbrefjenfion befd)roertid) 511 fallen. (Sorgen

ift trjörigt; «Sorgfalt roeife; fbaren ©ie bie «Sorgfalt ntdjr,

um fidj nod) red)t lange gefunb u. fd)affen3frifd) §u erhalten,

roenn $ljre ^robufte am ßüridjfee meift aud) nur nad) §örem

fagen berounbert werben, ^nfofem ba§> ©bridjroort — ober

gar SSibelroort — tocrtjr ift, finb Sie immer nod) beffer brau,

tr-ie anbere ^ßrobljeten.

Qd) fanb Qrjren 95rief bei ber 9tücffel)r bon §atte, rooljin

micrj bie §änbelfeier, b. 1). augfdjtiefjlid) ber 9tteffia§, gclodt.

$d) tjatte benfelben bor langen $at)ren in ber nämltdjen Sirene

gehört, afö ber ©runbftein §u §änbef3 SDenfmat gelegt würbe

unb Sennt) Sinb bie ©obranftimme fang, $fjre ©timme

Ijatte fd)on bamat£ ben jugenbfrifdjen $auber eingebüßt;

aber burd) bie ^nbrunft ttjreS 2?ortrag3 erroedte unb Ijinter*

liefe fie mir — unb roofjl allen 2Jaifii>Siebl)abern — ben be*

beutenbften ©ange»einbrud im ßeben. ®ie gelehrten äJhtfif*

fenner barjingegen, an tljrer ©bi|e SR. $ran§, ber bajumat

nodi I)örte unb birigirte, fdnnätte u. fd)mäf)ete bie „(£onu>

biantin", weit fie §u ©unften ifjrer ^5erfon fid) nid)t ftreng

an bie SBorfdjrift be§ ßomboniften gehalten l)abe. üftun, tjeuer

würbe im ©an§en unb (Sw^etnen correct borgetragen, ber

©obran aud) mit frifd)erer ©timme at3 ber bamaligen ber

Sinb; aber ein Dffenbarung§fd)auer wie bamal3 bei bem:

,,$d) weift, ba$ mein ©rtöfer lebt", fjat mid) nierjt überriefelt.

SDcid) alte Satin Wollte fogar bebünfen, at3 ob aud) in biefem

bauernb großen Sßerfe ein gute§ Seil bem SBedjfel be§ $e\U

gefdjmads b erfüllen wäre.

3)ie $aar Sage in §alte waren bie einzige Unterbred)ung

meiner wintertidjen £fenf)oderei. $roft ift mein (Srgfeinb unb
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a\\e§> norbifdje mix antibatt)ifd) ober roenigften§ gteidjgüttig.

2)ennod) rjabe id) ad)t bide Vänbe — fage ctd)t ! — bort Vern*

IjarbiS ruffifd)er ©efdjidjte, mit bereit Verarbeitung mein

guter §allefd)er ©beiferoirtt) mid) ben SBinter über §u unter*

galten gebaute, grünblid) ber§el)rt unb nacrjbem nur ba§

erfte ©raueln überrounben roar, mid) aud) gan§ ber)agticf)

babei gefüllt; gor oft berfe|jie icr) micrj ober in bie (Seele

$f)re3 bolnifd)en §errn %laüjbax& unb beren gommütbjgen

Sföiberfbrud); benn ber Stutor ift — roie alle unfere jeweiligen

beutfcrjen £nftorifer — ber geredjtefte nod) 9Mtfe in feiner-

em euten £ieutenant3arbeit — ein graufamer ^olenberädjter.

91d), unb roie rjabe id) bei 13 $af)ren — 1830 — unb (aud)

nod) fbäter) für bie ^olen gefdjroärmt u. roie ift it)r ©djicffat

aud) tjeute nod) ber rjarte Viffen, ber mir, al§ ^reufjin, im*

oerbaulid) im Ü0?agen liegt.

©o trjeite id) aud) nur bebingt unfere gegenwärtige <3t)m=

batfjie für bie ruffifd)en -ftobelliften. ©efbft nid)t für £ur*

gtnjeff. 9cur gang allein fein Sagebud) eines Sägerg b,at

mid) entgüdt um feinet üßaturfinnS roillen. 6r ift ja ein großer

fünftler cä§> ^ortraiteur; aber nid)t eine§ feiner originale

l)at mir ba§ §er§ beroegen !önnen gur Siebe, ober aud) nur

gum £aj3 unb roenn ber £id)ter ein ^robrjet ift, ftefjt e§> trüb-

feiig um bie ©ntroidfung ber ruffifdjen SSelt. Von £offtoi

erinnere id) mid) nid)t, etroaS gelefen §u t)aben; fein religi*

öfer ttmfd)fag ift aber — unb nicrjt blo§ unter ruffifd)en Ver*

l)ältniffen— mir red)t einleud)tenb ! Von ®oftojero3ft) !enne

id) blo£ eine Heine hobelte, JK. 91. (bon Babel überfe^t) bie

mir gefud)t abfonberlid) borlam, frembartig u. faft unber=

ftänblid) roar. Storbifd)! 21ud) mit ben üftorroegern — b. 1).

3)id)tem unb üjrer gerben Sogif — !ann id) mid) feiten be-

freunben. Von ben ©fanbinabiern intereffirt mid) aber

VranbeS fefjr, ber freilid) nicrjt eigentlich $oet ift.l kennen
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(Sie itm tootfl tierfönlid)? Sa mein Bogen gu (£nbe gerjt,

roitl id), cmftatt bie ©teile abjufdjrciben unb $fmen einen

neuen §u erfroren, ^tjnen ein Blätteren meiner lieben (Sbner

beilegen, ba§ über itm rjanbelt; er tjatte fie fur§tid) befudjt

unb it)r einen guten (Sinbrud gemadjt. $e|t tractirt mid)

^reunb ^artroig mit lauter $ran§öfifd)em. SDer ©efd)idjte

feinet greunbe§ £ilfebranb, bie idj gern roiebertefe, unb

ber be§ roenig fcrupulöfen guten Unterhalter^ SDtödjelet. —
©ottlob inbefe, halft bie Sefegeit §u Snbe gerjt; bie SSiefe

färbt jid) grün; bie Saufe§eit beginnt.

©ott befohlen, S5erer)rtefter. — ©rufe ber ©emalin.

$abe aud) bie Confessions roieber getefen; im ©runbe

§um erften Wale; benn ba§> erftc 93kl, ba id) nod) jung mar,

berftanb id) fie nid)t unb fie roiberten midj an. ®od) ein

rjorrenbe3 SSerf; eine§ ber merfroürbigften unb mannid)=

fad) nad)roir!enbften. $ola, aber aud) $ean $aut rourjeln

barin.

87.

(«ßoftfaxte.) £f)un, §6tet Bellebue 13/7. 85. (Montag)

Sem b. £ft- öuf °ex unbefannten £ölje einen ©crjroeiäer*

grufe! gn Begleitung meiner SBie^babener ©ibüe borgeftern

via Bafel—Bern l)ier angelangt; morgen, fo ©ott roill,

meiter nadj Qnterlalen. Gtroa eine SBodje lang mürbe ein

Seben^eicfjen — poste restante — mid) allbort treffen. Sie

duftigen roollen reiten unb üettern. Sie Sitte begnügt fid)

mit einem gelaffenen Slufblid. Programm für bie näd)ften

Sßodjen: SKtjonetrjat, ©enferfee, ^eimreife mit ber $urabatm.

§er§lid)en ©rufe aud) ber ©emarjtin neu) ober fern.

2. ö. fr
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©btügen (in SSünben)

15. 9tug. 1885.

id) benfe, bereite greunbin, biefe 3e^e finoet ©*e lieber

l)übfc6) ffVL £saufe nad) einer bon ber Witterung ungeroöljnlid)

begünftigten fHeife — id) ober fjalte f)ier, nad) alter ©epffogen*

t)eit ein SSergtjotet (mit ^reuggemölben, ein bormaligeS äßaren*

l)on§) befetjt, nnb marfd)ire täglid) mit SBeib unb ®inb unb

9J?agb 3—4, oft metjr ©tunben, ba bie flehte 9Mt) fetjr gut

getjt unb (unter un§ gefagt) mit einer geroiffen <25ra§ie.

äBa§ mir mein SSünben biefe§ 9M nod) l)eimattid)er

madjt, tft, ba| id) untängft, in &i3enti£ einen ^ugenbfreunb,

£>berft $e% berlor, metdjer nod) einem beroegten Seben Ijier

in SBünben ein SKeib (eine ©aftelberg) unb in einer bunter*

licfjen ©tubirftube unb b,eratbifd)en $orfd)ungen 9?ul)e ge^

funben tjatte. ©eine roeitanb italienifdjen $ugenbabenteuer,

toeldje er bor 40 $atjren mir genau genug ergänzte, begleiten

mid) auf meinen ©bagiergeingen, roäb,renb ber, roetdjer fie

beftunb, fie je|t geroift bergeffen tjat.

^d) ben!e, id) laffe bte Büridjer ifjren ehernen 8^n9^

inauguriren unb bie bon mir gebid)tete ©antäte ba§u fingen,

olme mid) fjier gu rühren. ®ie Sanbfdjaft fjier ift roeit: ein

geräumiges £af, bom §interrljem burd)ftrömt, ein baar

©djneeberge, ein fd)on füblidjer £>immet unb eine mttb*

frtfcfie ßuft. SBeib unb ®inb !ommen tjeim — leine 9flögtid)*

feit fortzufahren.
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89.

meZbaben 30/8 85.

$ereljrter greunb,

SBenn fid) am §interrf)em ber §immet fo bet)arrlicfj er*

gieftt toie im 9ff)eingau — monatelang öergebltd) erfermt —
enblid) feit brei Sagen, roirb mein ®an! für $l)ren Sörief

Dom (Sblügen (Sie in bem heimatlichen ®itd)berg borfinben.

äöenn nidjt, möge er (Sie bei ber Üfticffetjr bafetbft begrüben

unb ber Sßunfd) für ein gefunbe^, fror}tr)ätige§ SBmterKjalb*

jaf)r fid) if)m anfdjltefjen. $a feine 9lnfed)tung roieber roie

üorige3 $af)r!

9(ud) fü? bie gute 23otfd)aft bon ber „9ftd)terin" tjabe idi

nod) ®anf §u fagen. $fjre Äarte traf mid) nod) in $ntet>

lafen u. feitbem fbätje id) mit Slugen unb Dfyren nad) bem

Verbleib ber eblen ober uneblen 2)ame au3. Selben (Sie

itm mir bod) gütigft, fei e§> nad) t)iert)er — SSatmrjofftrafje 8 —
ober nad) 2Beif$enfef§; root)in id) täglid) auf bem (Sprunge

fterje, um immer roieber bon meinen tiebreid)en Sßertoanbteu

gurücfgeljalten §u merben. $on beiben Drten luerben mir

bie Briefe jc. nad)gefd)icft.

(Seit SKitfe Sluguft finb wir Ijiertjer jurüdgefeljrt; bie

£t)bb,u§ebibemie ift im ©rlöfdjen, unb roäre e§ mir lieb, itjr

bö'Uige§ (Snbe l)ier nod) §u erleben. 2Bie borige§ $at)r in

Syrern 3üricfj \^ bie <geimfud)ung burd) bie glätter in'3 Un=

gefyeuerlidie übertrieben roorben. binnen breier Sftonate

etlidje biergig (Sterbefälle in jener ^olge finb bei 60 000 S3e-

toormern nidjt bon großer S3ebeutung. SBenn aud) nid)t feljr

gefärjrlid), tneitberbreitet mar ba§ ungeroormte unb aud) nod)

unerklärte Hebet aber bod) unb einen nid)t teidit gu erfe|enben

(Schaben f)at e3 ber bielbeliebten unb bisher foroot)t berufenen
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(Sarabanferei am ®od)brunnen gugefügt. Sie ifi nod) jefjt

giemlid) öbe.

SSit waren fünf äBodjen in ber (ödjroeij unb ift e<§ im

©runbe bod) berrounberlid), baft id) bei meinem boxau§ftct)tItcE)

legten ©aufer burd) biefelbe ben einzigen mir belonnten

(5d)roei§er — unb meieren! — nid)t roiebergefefjen fjabe.

$d) roäfmte ©ie bereite in ben §od)alben unb ftr/re $amilie

noch, in ber „fdjroäbifdjen ©ommerfrifdje", fonft roäre ber

Umroeg über $ürid) ja eine leidjte ©adie geroefen. ISon $n=

terlafen au§> fuljr id) abroed)felnb gu ©d)iff unb 23alm —
SRaftftation in SSebeb, ba§ mid) mit altem $auber berüdte --

burd) ba% 9fä)onett)at bi3 S3ab Seuf, root)in bie rüftigeren

deinen gu ^ofc unb $uf3 über bie ©emmi nieberftiegen. ($3

gilt biefe ^a^tour bei un§ $eutfd)en bielfacrj äl§ eine ber

fd)önften, ja afö bie fd)önfte ber ©crjtoeig. äJcit D?ed)t? 2>ann

roeilten roir 10 Sage taug in bem überaus lieblichen $te£ bei

föftlid) Harem ttictjt all§ub,ei^en äöetter unb ungetrübtem

©ibfelblid. SBieberum ber ©djiff unb 93afm ging e£ bann

mit 5lufentr)alt in Saufanne unb SBern nad) SSrunnen, bem

roimmelnb belebten; fd)auten un§ bon ba au§ nad) allen

©eiten um unb fdjtoffen auf einer %at)xt nad) bem 9ftgi mit

bem glorreid)ften Sonnenuntergang unb Sßßieberaufgartg. 3)er

(Sinbrud ber alten fünfter bon greiburg i. 93. unb ©trafc

bürg bilben Anfang unb (Snbe unferer Steife, ©ie roar roofjt=

gelungen, ofjne ftörenben 3ttrifd)enfall. 8$/ ^e
/

glaube

ber 3u9enö ™d)t unbequem geroorben §u fein, f)abe roenig

Cbiumtrobfen §u fd)luden nötig gehabt unb mid) nur fetten

nad) meiner füllen SHaufe gefeint.

£uer embfing mid) eine leibbolle S^acfjridjt; meine liebe

greunbin (Ebner fjat ein ferjr tt)eure§ 93ruberfmb, einen

fed)§ermjät)rigen, tjergen^guten Knaben, „iljr liebes ^enerl"nad)

lur^er Dual an einer §er§!ran!l)eit berloren. Sßie gern roürbe
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fie für itjn geftorben fein! $d) benle immer an $fyre fdjötien

Sßerfe, ö. %. Slber leid)t ift e3 nid)t für eine müttertid) %üty
(enbe, gu fagen: „Enabe fd)laf in ^rieben".

©ott betjüte Qftr £öd)terd)en nnb feine liebe ÜDhttter, bie

id) bon §er§en grüfje.

Souife £rran<?oi3.

6rt)atte id) nid)t eine 2Ibfd)rift ber Bmingli ©antäte?

©elefen fjabe id) in ber $e\t gor nid)t§ 9?ennen3rDertf)e3

aU ein alte3 23itberbud) über bie ©djtüetj, beffen urfbrüng*

lieber Sert bon Bjcfcjoffe ift nnb in bem id) bod) mandjertei

^ntereffirenbes gefunben Ijabe. $umeift über SSerfaffung§=

entroidtungen :c.

90.

®itd)berg 6. (Sept. 1885.

SBerefjrte greunbin,

eben bin id) §u meinen Saren gurüdgefetirt, biefe§ SJM

früher a\§> fonft, fobafc mir ber gange rjier befonber3 fcrjöne

nnb tjeuer aud) reiche §erbft in Eildjberg gu berieben bleibt,

roa§ mir lieb ift, ba id) bie täglidjen $eränberungen ber roedj*-

femben ^af)re§§eit ungemein gern betrad)te. (Sd)on ftreut

mein -iftufjbaum feine 331ätter. Helas! 2Ba3 für ein fteife§

mageret, unfreie^ ©efd)öbf ift ber Siebling gegen bie gteidj=

namigen ftolgen ©etuäd)fe im 3Jäfo£. 'Senn burd) ba§ 9ttifo£,

über ben SSernljarbin bin id) gefahren. 51uf ber ©übfeite

be§ SSernljarbin big §u ben Söäbern roed)fe!n Gambe junger

9(rben mit toeiten gelbem jefct freilid) oerbtütjter 9irjobo*

benbren. Stüba bin id) in früheren ^atjren oft gelegen. $et}t,

in fpäteren lag id) bann abenb§ in SSeltingona in einem nidjt

gmei fonbern breifd)läfrigen Himmelbett. 9lm borgen be=
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fud)te id) il castello d'Uri, bon einem ineifjbärtigen SBcttler

geführt, tnetdjer mir erklärte, ber eine £t)urm fei bon $. (£ae=

far erbaut, ber anbere 400 ( !) $at)re fpäter, unb er felbft [et

ein ^atrijier. ®ann fuhren mir nad) Sugano unb bertebten

ben SIbenb in SSilla ©igne, it>o bie Heine WXLty entfd)ieben

erftärte bleiben §u toollen. SfödjtSbeftoineniger fuhren roir am
näd)ften SDlorgen burdj ben ©ottfyarb nad) $&x\ty gurüd, roo

alle3 in Drbnung unb 3ttringli emgetoeujt mar. Söleine f^rau

reift au3ge§eid)net unb meif; mit «Schaffner, Sortier etc. bor*

gügttd) jünferlid) umpgeljen, orme irrten biet $u geben.

©3 i[t eine greube, e§ mit an;m[et)en.

£>ie „Sfttdjterin" ttrirb in bie Ütuttbfdjau Dct. u. 9^ot>. ju

ftetjen fommeti. Qd) fenbe bie ©eparat^tbbrüde.

liefen SBinter möd)te id) nid)t üertänbetn: id) neljme

ben „^tmaften" in Angriff. (Sben teje id) im äftagagin be£

Qn= u. 9lu3tanbe§, ba^ id) bon §au3 au3 eine öiet §u fefjr

mit mir beschäftigte Statur bin, um mid) eingeljenb mit bem

Seben unb treiben meiner SJtitmenfdjen befaffen §u formen.

JKidjt übet, aber fo arg i[t e§ benn bod) nidjt, unb [o biet Siebe

fycfot id) benn bod) nod) um rjerglid) an bem SSertufte ber

$rau bon ©bner teilzunehmen, unb meiner alten greunbin

bon grauQoi^ bie §anb gu brüden als $f)r getreuer

©fpiet)er.

3fd)otfe roeift §u ergaben.

91.

2BeifeenfeI§ 12./10. 85.

SSeretyrter §reunb,

^d) fyabe ®anf §u fagen für ben lieben 93rief, ben (Sie mir

nad) ber £>eimfet)r fdjrieben unb bie intiegenbe ©antäte,
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bie mir leiber untertoegg — bertn idj roar bi§ ©übe (September

berfcbiebenttidjer Crtcn auf bem (Sprunge — abtjanben ge*

fommen ift, in roetd)er mir aber alle§ gefagt fdviert, roa§

fingenb bou einem ©f)oru§ über Qljren gelben gejagt bjerben

tonnte. Unb gut unb frfjön gejagt, ©in ©eitenftüd p $fjrem

foftbaren Mutterliebe finb ©ie bem Btoingli ober nod) fdutlbig

unb bürfen e§ nid)t bleiben, ba fd)tt>erlid) ©iner, roenn nid)t

©ie, bie ©crmtb löfen !onn. ©in güridjer «ßolföftütf, gteitf)

bem ^enenfer, tocüe fyer foI)I am pajje. 3e^er £rtr ^er

eine bebeutenbe ffitjat ober ifjren Später §u feiern tjat, fottte

biefe ©unft nidjt unbenu|t taffen. ©in 9?ud m'§ ^beale in

biefer $eit ber $offe unb be§ 23ier3! ©ine gtuingli^cobelte

öon ^tmen roäre aber aud) üiel toertf).

Tom lommt ber erfte Seil ber 9iid)terin. ©r tjat mid)

[tarf ergriffen unb gefpannt. ©er Krittler 9?. 9t, beffen ©ie

ertüäfjnen, i)at, roa§ toenigften§ bie grauendiaraftere ort*

belangt, — nid)t gan^ unrecht, roenn er meint, (Sie lümmern

fiel) nid)t biet um bie umgebenbe öegenroart. S)en (Smart*

eipationSbeftrebungen unferer ©amen §um Stroj3 roürben (Sie

tjeute faum ein ^orbilb finben für bie beiben roeibIid)en

©pecieg, bie $rjre StRufe gelten lafjt: bie finbe3reint)eit unb

bie 9Jianne3fraft. ©arum muffen ©ie %t)w Probleme in

abgelegenen fagenrjaften geiten fid) enttoidetn laffen. ©Ijafe*

fpeare fjielt e§ ebenfo; aud) mit ben ©eroaltaufgaben für

feine Sftärmer. ©r berfegte fie — ben phänomenalen SfUct)arb

abgerechnet — nid)t in bie rtätjer liegenben SMftorien, fonbern

in bie geitentiefe, in roeldjer bie ©cifter, ©raumgeifter unb

©efpenfter nod) Umgang hielten unb pflegten unter ben

9Kenfd)en unb mit it)nen. ©ie ©jpofition öftrer 9M)terin

ift geroalrig. ©ie fd)rieben mir, baft ©ie fiel) um bie realifti«

fdje fjorm 3Mr)e gegeben; bas tjätten ©ie, meine id), nid)t

nött)ig gehabt. %m ©egentfjeil. ©ie geratt)en nimmer
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nad) ^olfenfUfuMjeim. ©in bi£d)en 2mgft l^abe id) bor ber

©ntroidelung. Sßegen ber ©efdjnrifteriiebe, gegen beren (Sr=

örterung id) eine Slberfton fyabe; nidjt au§> ^rüberie; id)

glaube, bIo§ roeit baZ SDjema mir abgenutzt fdjeint, o tuet)!

Unb fo teilt id) benn ^offen, bo^ bie SRidjterin nid)t au£

9)?utter§ärtlid)leit gut S3elennerin ibrer ©ünb= nnb ^eudjet-

tl)at roirb. 9lm liebften fyätte id), fie roäre gor feine ©ünberin;

aber ba§ gefjt roofji nid)t an. Unb ©ie werben in eigenartiger

SSeife and) at§ ©ünberin unb (Selbfrrid)terin mit ifyr fertig

geworben fein, $d) freue mid) auf ba% Sftobemberljeft. Unb

toünfdje Speit unb ©ebeifjen bem Sbnaften. 2)ie turnen 21m

beutungen über $rjre Steife tjaben mid) feb,r intereffirt. Sie

liebe Heine !3Jtiltr) ift aber Eng! ©ort errjalte ©ie $rmen.

^t)rer j$xau ©emat)tin fenbe id) audj a\§> SReifebirtuofin meinen

berounbernben ©rufj. — $d) bin eine arme (Stümberin auf

biefem ©ebiet; rjeuer aber b,abe id) e3 gut gehabt, ba meine

jüngfte üßidjte, ein fer)r liebet ®inb, ber allgemeine Steife-

marfdjall, S^affirer unb reblid)er ÜDMter roar unb id) für nid)t3

gu forgen braud)te at§ Umfd)au unb 91uffd)au. Sßie anmutig

mufj e3 in biefen £>erbfttagen in S5ej fein; ober in SSeber).

Helas! — 2)er Dftober ift $t)r ©eburt^monb, SSerefyrter.

.tetjre er ^rmen nod) oftmals roieber, ^b,nen unb un§ —
roenn aud) nid)t lange mel)r mir — §ur $reube.

£reutid)ft

Souife ^raIt Q°^-

92.

mtd)berg, 20. D!t. 1885.

$eret)rte ^reunbin,

nod) bei fd)öner Sßitterung (jetjt regnet e§ erbärmlidj, unb

in einer SBiertelftunbe roirb e£ fd)neien) Ijaben toir geftern
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unfere Sefe beenbigt, als bie legten in $itd)berg. 9lu§ biefem

©runbe tourbe aud) bei mir — nnd) ber relatiüen Moral

unferer Seute — mdjr geflößten als billig ift, unb eine alte

§eje, bie mit bollen körben babon tief, nod) gang fünf

für ifjre ftaljre, erzürnte mid) fo, ha^ id) it)r nadjrief: ©ott

ttrirb (Snd) [trafen!, vorauf meine $rau §u mir fagte: „SQteinft

bu? %üt ein paar Slörbe bofl?"

Slnläfclid) bon 9teifebitbern nnb ber 9lrt be§ Umganges

mit ^oftittonen (vid. legten SSrief) einer (Spegialität bon

©raubünben, ift mir ein (S^endjen unbergefslid). @§ mar

bor — mandjen $ar)ren ^n £fd)amutt (23ünbner=£)bertanb).

Sie Xiligence tjiett üor meinem genfter. gtoei §erren ^oftit^

lone gerieten aneinanber unb fagten fid) ungtaubtidje ®inge.

2)a gudte au§ bem ßoupe unb einem Steifefdreier eine (Staate

nafe unb fragte gebieterifd), aber gang freunbtid): „3Ba§ fyabt 3f)r

S3eibe benn miteinanber?" ©ine murmetnbe Stedtffertigung

unb — griebe. (Sidjertid) eine norbbcutfdje*) ©ut3befi$erin.

Um auf bie 9^id)terin §u fommen, fo maren mir ^tjre

Söebenfett — mit nod) ein paar anbern — gan§ gegenwärtig.

®a id) aber ben (Stoff (übrigeng eine bon mir erfonnene

gäbet,) nidit fahren taffett mottte, fdjlofj id) ftügtid) bie Singen

unb tief} ba§> (Saumrof3 (um nid)t §u fagen ba% Mauttier)

meiner @inbitbung§fraft ben %n^ fetten, mie e£ für gut fanb.

$m (Srnfte: bie Mutterliebe toirft nur fecunbär, e§> ift ba<5

arbeitenbe Gtetoiffen, baS bie 9ftid)terin überwältigt.

©egen meine 60 3 t)re Ptte id) üiet eingutoenben menu

es ein anbereS Mittel gäbe, leben §u bleiben als ba$ alt werben.

58erfet)en (Sie fid) mit Seetüre, gnäbigeS gräulein. 2)er

hinter mirb lang unb falt merben!

^erglid)

*) (norbbcutfdje) burdjftrtdjen.
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93.

äBeifeenfete 20/11. 85.

®ranbio3, SSere^rtefter, fjaben (Sie bct§ Reifte Problem

gelöft. 2)urd)au§ in ^er befonberen SBeife: fbirituafiftifd)

teufet) unb olme alle (Sentimentalität ba§> aug ben (Sinnen

gebotene nnb finnenberücfenbe. 9Iber nidjt barin, fo fdjeint

mir, liegt bie £mubtbebeutung biefer ©idjtimg, fonbem in

bem 3)urd)einanberroeben ber $urie nnb ber gurten alt*

t)eibnifd)en unb neucr)riftlicr)en SSSar)n§, in ben (Stauern ber

roitben (Scenerie unb bem berfötjuenben 9lbr)ub ber faifer*

(idien $rot)geftalt bon bem graufigen 9?ad)tgebübe.

(Sie jagten mir einmal, baft $ljre fämmtlidjen Lobelien

urfbrünglid) in bramatifdjer $orm bon Sr)nen gebad)t roorben

feien, tiefer testen merft man e§ am roenigften an; ©ie

bringen nid)t bie Söjat, nur ben 2)rang gur Gataftrobrje, roemt

biefen legieren aud) in bramatifd) concifefter guttun g, iubem

«Sie ifjre Jpelbin geigen, roie fie, berftanbe§= unb tuillens-

ficrjer, unberührt bon ben ringenben ©tauben§mäd)ten irjrer

3eit unb $one, bennod) im ®ambfe mit altt)eimifd)en ©pul*

gefdjidjten, bie fie felbft al§ tt)örid)te Sraumroefen beradjtet,

ber 9<tarurmad)t be§ @ehriffeu§ unterliegt unb fid) ber anbe*

reu, nod) [tarieren -ftaturmadjt, ber Mutterliebe, freimütig

§um Dbfer bringt. £>urd) biefe ungerftörbaren ^nnenmäcfjte

unterfd)eibet fid) bie $f)antafiegeftaft %t)wx §errfd)erin bon

ben it)t berroanbten ber roirffidjen ©efd)id)te. S>ie ruffifdje

®att)arina morbete olnte <gattucinationen be§ ©eroiffen§ unb

rourbe alt im §afj it)re§ eigenen gleifd)e§ unb 55tut§ — aber

ba§ gerjört ja nid)t l)ierf)er. 3$ rootlte etroaä gan§ anbere§

fagen.

9fl§ id) bie 9ftd)terin gum groeiten Staate la§, ba loderte

fid) unroitlütrlid) bie compacte gütfung; in breitem Qmt*
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falten; (Scene für (Scene; berfolgte id) ba§ Serben unb

Sirfen ber mächtigen ©eftatt — (rote %. $8. in bem tnapp an=

gebeuteten tleberfatl beim SBifdjoff in (£t)ur) — au§ ber 3lo*

belle rourbe ein Vornan (ein Seitenftücf gum Qfenatfdi) unb

e3 märe roorjt benfbar, bafj tiefer unb $enex it)rer Sefer

biefent Stoffe eine ebifdiere (Snttoidelung gegönnt r)ätte.

g-dj für meinen Stjeil roeijj, baf; man mit beriet ©önnen unb

3ßünfdien bem ^iditer gegenüber allemal im llnredjt ift,

baf5 man gläubig unb banfbar annehmen mufj roa§ er un§

bietet unb roie er e§ ttmt. Unb fo banfe id) $fyten.

$um (2d)tuf5 nodi ein SSort über jene anbere ßufenbung,

metdje birect ober inbirect nid)t bon $tmen ausgegangen ift,

bie id) aber bod) einzig ^f)rer freunblid)en ©efinmmg gegen

mid) §u banfen rjabe. $d) meine btö Seben^ unb 'Sidjter*

bitb ba§> ein £err 3131. — eine 33efanntin rjat bie 23rofd)üre

mitgenommen unb nod) nicfjt §urütfgebrad)t; ber unbetannte

•iftame be£ SlutorS ift mir entfallen — bon (S. $. SOIetjer ent=

roorfen l)at. $dj *)aDe ait oer gellen S3erounberung meine

^reube gehabt; roenngteid) Julian (Scrjmibt ben SDidjter geift*

boller djarafterifirt r)at unb id) felbft bie SHangorbnung ber

bid)terifd)en £bjefte anber§ gefügt l)aben roürbe, at3 ber

31. 31. Sa§ bem gegenfä|lid)en unbetonten 3)opbel=28rrfen

ber bl)t)fifd)en 3latux analoge berouftte ber feelifd)en triebe,

ber Sieffinn biefer Probleme im ^eiligen roie im ^enatfd),.

fd)eint bem £>errn entgangen. 28ie bort baZ unget)eud)elte

£artl)un ber felbftberleugnenbften Siebe ba§ aTcittel, ba§

einige unb beroufcte Mittel be§ intenfibften §affe§ toirb;

roie fjier ber £obe§ftreid) bon ber ftanb £ucretia3 gugleid)

£iebe«rool)ttrjat unb oflidjtmäfeig räd)enbe Süfmetrjat ift
—

nun ber §err 31. 31. ift fidierlid) ber (Sinnige, ber biefen Sobbel*

finn nid)t b,erau£gefunben fjat. ©eine Arbeit ift gutgemeint

unb im allgemeinen aud) gut gefagt.

gran?oi§ = 9Keger, 53rtefroecf)fel. 12
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$n Syrern legten 95riefci)en am ©djlufj ber Sßeinlefe ^>ro=

pfjegeien Sie einen langen unb frrengen Sßinter. 9hm ber

Sßinter ift ba, fonnen* unb fternenftar mit (5i§blumen an beu

©Reiben unb auf ben 9fftnnfteinen fdjtitternben 93uben unb

9ftäbd)en. Sfcocr) bin id) aber im ^tcmbt täglidj ein ©ttinbdjen

§u frieren unb ein $aar ©tunben rjatten aud) bie alten

Slugen bei ber abenblicrjen Seetüre au§. 3$ ^a&e ^e ^e*

moiren ber &afd)foff gelefen, bie mid) bon jeljer a\§> bie eigen*

artigfte ^rauennatur intereffirt fjat; litterarifd) roie rjiftorifcb

finb fte roenig bebeutenb, aber fie ertlären bie treibenbe Äraft

biefe§ roeibüdjen UnicumS unb feiner SBirfungen. 9föct)t

(Seift, nod) intriguirenber ©djarfftrm; ©ntrjufiasmu§, $m=

ipufö, au^bauernbe £iebe§fraft babei. Sftuffin bom ©Reitet

bi§ gut ©ofjte.

©ruf} %$m lieben grau.

8. $ran<?oi§.

SSon anberem ein anbermal (Sin fdjmäf/üdjer SBifdj.

$d) befinbe mid) in einer t)äu§Iid)en ^eueinrid^tung unb

rourbe alte Stugenblide gefrört. SBergeirjung.

94.

2Beifcenfef3 17/12. 85.

SSeld) ein föftlitfjeS (Sfjriftgefdjenf t)aben ©ie mir §u=

fommen laffen, 58eret)rtefter ! ©o in IKeif) unb ©lieb — roie

bie ©arbegrenabiere roeilanb unfere§ preufjifdjen ©olbaten*

iömqß fopfegfjod) bie anberen Stufen überragenb — nehmen

fid) $bjre großen ©eftalten roeit imponirenber au3 a\§> im

lofen 23rofd)üren-mftanbe, unb roerben and) nid)t gang fo

Ieid)t für ein Sffaub gehalten (bon
;

leitjenben guten %xemx-

binnen) nad)bem fie in bie SBibliotrjefen ü)ren (Singug ge=
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fjalten. föinen 231id l)inein§utf)un rjabe id) nod) feine $eit

gefunben, benn — nidjt au£ Uebermutl), lebigfid) au§ $er*

legenfjeit — l)abe id) midi fiirglicr) aus meiner ^unggefetlem

einriditung in bie einer §au§frau berfej3t, alfo in eine ber

^ftid)ten unb ©orgen unb „meine 9htr)e ift feitbem baljin!"

3um f^eft erwarte id) meine ©d)toägerin mit ü)rem jungen,

bem lieben £eben§frümperd)en, meiner legten (Srbenforge; ba

roirb'§ cmcr) nid)t3 mit bem Sefen, -mmol mit anfmerl[ameu

dergleichen. Slber nad) !tajctf)r. $d) freue micr) barauf unb

einftroeiten fjaben ©ie 2) an f.

5hm fann bie alte $nbafibin ober ber Suft nid)t länger

roiberfterjen, ^fjrem bereiten ©önner aud) einmal ein 'jpröb*

dien au3 ifjrer $almen§eit §ulommen §u taffen. Unb §roar

juft eines, ha§> id) felber giemlid) langweilig, fentimental,

bocrrinair altes toa§> ©ie £abetn§rDertt)e§ motten, jebenfattS

burdiauS unmobern finbe, bem aber einige mir roof)trooffenbe

ipiftoriter, — freilid) fpejififdj ^reu^ijdie — id) brauche atö

fofdie fie nid)t erft §u nennen — itjre befonbere ©unft p*

geroenbet fyaben. Unb ©ie finb ja audi föiftorifer üon ^Be-

ruf. SBenn ©ie bem 3ßerfd)en bie ©jre ergeigen, e§ lefen

p motten, fo muffen ©ie aber gunädjft ben großen ©tbl

$t)rer eigenen Anlagen fid) au3 bem ©inn fragen. ÜJJteine

©efd)id)te ftammt aus ©rofcmutterS §anbforbellen ; bie ©ce-

nerie ift genau bie meinet bäterlicl)en ©ute3, ba§> id) freilid)

feit meinem erften Seben§jat)re nicfjt roiebergefetjen fjabe

unb ber Gcmflict r)ätte fid) leidjtlidj in meinet $ater§ Fa-

milie ereignen tonnen, f)at fiel) aber, ©ottlob! nid)t barin

ereignet, benn ber 95ruber, ber roirflid) bei SJenneroit* ge-

fallen ift unb an beffen ©eite mein SSater fiel) im ©utsgnrteu

bon S^emeg! l)at beerbigen laffen, mar fur§ bor ber ©d)tacf)t

ooii ben ©ad)fen §u ben ^reuften übergetreten, fämbfte alfo

mit feinem jüngeren, bei ben Muffen ftel>enben SSruber, bem

12*
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alz „roilber gtangote" befannt geroorbenen, ^reu^tfdjen ©e*

neral, für biefelbe ©adje. 3)ie Erinnerungen an jene ßeÜ

finb fe|t aud) bei un3 roie mit bem ©djroamme au§getöfdjt;

als id) bie groilting^fölme fdjtieb — bor na^e§u breiig $at)=

reit, — roaren fie e§ im ©runbe aud) fdjon; aber e§ regte

fid) ein geroiffe§ SSebürfen — bielteidjt ein Sßorfbuten nafjert*

ber Saaten — biefelben aufgufrifdjen. 2)ie§ §ur (Srftärung

meiner Seiftungen in ber ®rieg§gefd)id)te, bie mir im £>erg-

grunbe narjejm fo roiberroärtig ift roie btö ®a|engefdjfecr)t.

Sftämüd) roegen ber ©djieftgeroefjre unb be£ ®natle§. Gfing'3

no d) mit Slrmbrtiften unb (Säbeln tonnte id) bie SBorftellung

etjer aushalten. — ©tofsen (Sie fid), bitte, nid)t an bie bieten

©d)reu> unb ©tn,tfet)ler be§ 93ud)e§. 9113 e§ gebrudt roarb,

roufste id) nod) nicr)t§ bon ßorrecturbogen. S>ie 9tu3gabe

foll faft allerorten bergriffen fein; nur ber Verleger felbft

fjat nod) einigen SBorratfj, — roie $igura geigt. (£r r)ütet

fid) aber roeiälid) eine groeite Stuflage auf einen ungeroiffen

Srfolg t)m gu berauftalten. §ätte er e§ gettjan, roie ir)nt mefrt>

fad) äugemutrjet roorben ift, roürbe id) $ljnen ein gefügtes

unb berbefferte§ Cbu§ gefenbet rjaben.

Sßenn id) ^rau (Srbmutljen bod) ein ^übbcrjen für bie

liebe, tleine STältt) §um ©eleit geben !önnte! @mbfel)len

«Sie mid) Ig^rer ©emat)lin, fein «Sie fror} unter bem £id)ter-

bäum uub treten famt allen Sieben getroft unb roofjfbeljatten

in ein neue§ $at)r.

Souife ^ranQois.

<palt, nod) (£in§! Renten ©ie um ©otteS Sßillen nid)t,

ba'ß ©ie mir etroa§ ©d)meid)ell)afte3 über mein alte§ 93ud)

fagen muffen. 3)a§ roäre bei mir fd)led)t augeroenbet. —
£>er fReft ift ©d)roeigen.



— 181 —

95 a.

®ild)berg 21 ftm 1886.

SBerefjrte ^reunbin,

itfi benfe meine geilen bom 10*) roaren nid)t fefyr fetterer 9trt

unb e§ rtnrb gut [ein, litten §u jagen, baf; bte Sßettorbnuug

fjergeftellt ift.

9ttein §al§ ift roieber t)eit u. id) barf tnidj aud) gar nict)t

gu fef>r fdjonen, trenn id) midj ttidjt feijx unroeife betörtem

iriü. 28ir tjaben übrigeng tjier eine ßaba^ität 1 langes für

ÖaBleiben, ben fogenannten 9tod)enmer)er (natürtidj Sßrf. £>r.),

ben id) benn aud) §uge§ogen fyabe. Sludj ein neuer 23arrt) ift

eingeteilt (für ba3 1. £f)ier, roeldjeS mir §u $at)re3beginn

bon einem 23afm;mge roörtlidj §erfdmitten mürbe) ein co-

loffaler 9?eufunblänber. ^d) tjöre btö einfältige $reubetad)en

meiner 2)ienftboten über bie täbbifdjen Siebtofungen be£

UngettjümS, aud) bie !t. Mit) f)at ben alten 33arri), ber fefjr

fcfjöne treue Singen tjatte, combtet bergefjen unb id) ftetle

fo meine 35etrad)tungen ä la Jaques (ober trie bie ©Ijafe«

fbearefdje gigur tjetf^t) barüber an.

äßilbenbrudjg „tae3 ©ebot" ift, ttrie (Sie tröffen, auf

ben .breufc. S3üt)nen unterfagt, roof)l nur borüberget)enb bod)

nid)t gang mit Unrecht, benn bie ^acificierung be3 drittel*

beutfctjer ®atl)olifen ift ttrid)tiger als btö fdjönfte <Stüd.

§er§lid)

3t»r dJl.

id) fenbe $l)nen für $rau (Srbmutf)en§ gtoiMw^förme ein

Sföerf meiner alten ^reunbin (5ti§a SBitle.

id) rjoffe, ©ie fjaben einen guten SSinter. Sßir tjabeu t)ier

gefunbe ®älte unb eine laugtoeüige Sdjneebede.

*) Söermutlid) «rief. 9lr. 92 com 20. Oft. 1885.
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95.

SBeifcenfelS 3/2. 82. *)

$eref;rtefter!

©§ mar ein geicrjen 9uier $reunbfd)aft, ba^ ©ie meine

SBeforgnifj borau^gefettf unb fie geminbert tjaben. S^djt §ei>

ftreut. $enn beriet abnorme SSieberrjotungen finb „a roüfdjt

©ad)", roie bet ©djroabe fagt; ber SSinter, ber mein ^einb

ift, bem ©ie ober greunb finb, fd)eint $f)re ©unft gar nid)t

mefjr -m erroibern; barum foflte um bie nädjfte romterticfje

©onnenmenbe rjerum Qfjr ^amenäbetter unb üftotrjfjetfer Sie

rjübfd) an bie Sttbiera fdjitfen. 93i§ bafjin: @tot §eü!

Stajj bie liebe Heine SJcult) (bie idj famt 9ftama Ijerjüd)

grüfce) ftd) balbigft über ben bertorenen bierbeinigen (Eumpan

mit einem anberen ber ©orte getrottet fjat, ift ein 3e^en

guter ©efunbfjeit. $a, ba§ treufte ©efdjöbf, ÜDcenfcrj roie

Jpunb, roirb bergeffen unb erfe|t. Unfere traurigfte Seben<?=

erfafjrung ba§> — fo lange roir nod) jung finb unb (Srfajä

für unfere Sßerlufte finben fönnen. £>a3 Sflter beginnt, fo*

balb bie ©bür= unb Sxiebfraft für fotcf)en 6rfa| in un§ ber*

fiegt. SBürben mir biefe§ 2Hter aber erreidjen, roenn mir

jene allertraurigfte ©rfarjrung nid)t — ©ort roeifj roie oft! —
im Seben gemadit fjätten?

%laü) biefer t)öcr)ft überflüffigen, beffimiftifdjen SBorrebe

nun §ur £aubtfad)e, bem ©cmf für bcß gute SBer! $f)rer

^•reunbin 28. 3ft ^ ober, SBerefjrtefter nidjt ein ©rtebinu*

©efdjenf, ba$ ©ie madjten, ba ja ber 9^ame öftrer ©djroefter

at§ (Eigentümerin boran ftefjt? Ste fei'3 barum. £>ie löb=

lidie 91bfid)t rourbe erreid)t. S)a§ 33ud) t)at mid) tjergticrj für

bie unbekannte Autorin geftimmt unb burd) ba$ örtüdje roie

*) Offenbar üerfdrrieben: mufj 1886 fjei^en. 2(. b. £>.



— 183 —

geitlidje Kolorit midj lebhaft mtereffirt. 2)enn fo bertraut

icf) bon fleht auf mit jener, ljeut gu Sage narje-m berfd£)otte-

nett „beroegten 3C^" geroorbett roar, ba alte mir 9fcäd)ft*

fterjenben ber borangerjenben Generation Seit an irjr ge*

ttommen Ratten: bie Scanner ttjätigen, bie grauen teibenben,

benn meine Keine Jpeimatftabt liegt im 9ftittetbunfte ber

großen (Sataftrobrjenftätten $ena, Silben unb Seib^ig, unb

btö ©ut meiner bäterlidjen gamilie tag im UmfreiS ber märfi*

fdjen (Sdjladjten, fo — graufamer ^ßeriobenbau ! — nun idj

rocltte fagen, über Stimmungen unb ßuftänbe unfere lüften*

gebiete roeftroärtS bon SübetI roaren roir S3innenlänber famt

unb fonberS bis auf bie erfd)ütternbe ©djredenSfjertfcrjaft

2)abouft'S roenig unterrid)tet. ^n biefe Sude traten nun

roefentlid) auSfütlenb bie gamüienerinnerungen unb %w*

bitionen ber ebten, fjodjgebilbeten Autorin unb eS ift ifjr

Sauf %u fagen, baft fie fid) — all $omanfd)riftftetterm —
jeglicher romanrifd)er Slnorbnung unb SluSfdjmücfung ettt=

Ratten rjat, ba bie bon ber Shmftform gebotenen StuSfaffungen

roie 3ut^aten bie fjiftorifdje ©laubroürbigfeit beeinträd)tigt

fyaben mürben.

SBenn bod) in mehreren refbectablen gamilien, bie juft

tttefit §u ben Cberrjäubtem irgenb roeldjer Kategorie gehörten,

ober mit benfelben in SSerürjrung fotnmen, fo!d)e (Srinnenm*

gen bon 9Irm auf ©nfel liebretcf» aber ejact aufberoarjrt unb

bon einer gefdjulten £anb §ufammengefa^t u. mitgeteilt

roorben roären. (Sagen (Sie getegentüd) ^rjrer ^reunbin ben

San! für bie belebten ©tunben, bie fie burd) ifjre gamilien*

d)ronit einer einfamen SltterSgenoffin bereitet b,at. Wad)

(frjren^erjer, id) meine ben bom ©onberfationSlejifon, foll

Gliga SB. ©. nod) älter fein als id). 5lber bie Sertfa finb nid)t

immer guberläffig; mid) foll irgenb eines um netto 8 $arjre

jünger gemadjt l)aben.
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2Ba3 jagen (Sie berat nur $u ber SRebuegefetlfdjaft? id)

meine §u ben für biefelbe merbenben TOgliebern ou§ m*
ferem geiftigen upper hundred. ((Sin Sßort, irre idj nid)t bon

äftar, 2Mler als ©egenfa|3 31t ben gefeltfdjaftticrjen upper

tliousands). <Sie Ijaben bie 9)citgliebfd)aft natürtid) ber-

fd)mäf)t, fdjon um ber Sftunbfdjau muten, $d) habe bie[e feit

Sauren nidjt mel)r getefen. $rjre Beiträge unb etttdje anbere

tarnen mir da «Separatabbrüde ju. $dj glaube aber nidjt,

bafj fie geringroertl)iger geroorben ift unb früher mar fie ein

fo gute§ SSIatt al3 mir e§ in 2)eutfd)tanb beanfbrücken fönnen.

SBoju alfo bie ©oncurreng? £>aben roir etroa an Stoff tuie

Sefebubtirum foldje f^ätle um mefjr mie einer berartigen

fffebue §u bebürfen? (Selbftberftänblid) bin id) aud) nidjt

SDtitglieb geroorben; roie t)ätte id) in meiner ^piefigfeit fünf

Abonnenten roerben !önnen? Nidjt fünf ©rati§ ÜFatlefer

für ba§> eine (Sjembfar, auf ba$ id) abonnirt rjabe; (Scrjanbe-

falber unb aud) angetodt burd) bie ßiebting3namen ©rego=

robiu§, Mtinger, SRanfe etc. etc., bie fid) auf biefe§ fdjledjt-

tjin SDon Duirotifdje Unterftütmng§roerf eingetaffen fjatten.

•iftun bie beiben erften 9J(onat3l)efte finb fjer§tid) unbebeutenb.

Sebt benn $fjr Nad)bar nod), ber alte $olengraf? §d)

f)abe in biefen Sagen mieberrplt feiner mit aufrichtiger Söet)*

mut gebad)t. 2Sie mögen bie Debatten in unferem 5lbge=

orbnetentjaufe itjn entrüftet unb erfct)üttert Ijaben, ba, roie

(Sie mir bor etlichen $aljren fdjrieben, fogar bie befd)eibene

hobelte einer ®ame, bie einen ftabifcrjen Slriftorratennamen

trägt, aber ein freunblidjeS SSauerntjerg t)at, baZ iljre $eber

regierte, ben armen alten §errn auf baZ embfinblidjfte reifte.

SDa§ ©djlagroort Nationalität tjat ben confeffionellen §aber

früherer ^äfjrfyunberte abgetöft ; ba% meine berfönlicrje Sßenig-

feit auf irjrem ^rouenred)t beljarrt unb eine barbarifdje Sttafs-

regel nid)t guttjeifct roeit fie bolitifd) groecfmä&ig ift — nun,
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barcmf fennen (Sie mid) tootji f)inläng(id). Übrigen* tjabe

id) felbft au§ 23i3marf3 imponirenben Sieben feinen über*

§eugenben ©runb aud) nur für bie tooütifdje 9fa>ttoenbigfeit

jener SKafjregetn erfefyen. Qdj benfe immer, e3 [tedt nod)

Jjeimttdj etroa§ Sitolomatifdje^ bal)inter. 2)ie Sirormifj ber

(Sproöriation tjätte er nadj meiner Meinung unterlagen

follen, fo gut roie üor ein paar $af)ren bie, bie freifinnige

Stabt Berlin §u entrefiben§tid)en. ^er ßorn get)t mandjmat

mit feinem SBerftanbe burd), fo immen§ ber letztere ift.
—

SBergeirjung biefer ©joectoration unb rafd) Seberoo^t.

Souife g-ranpoi^.

96.

£itd)berg 10. gebr. 1886.

Ser hinter, meine bereite greunbin, ift mein ftreunb

geblieben, benn id) bin burd) feine Äälte genefen, nur ba$

geud)te be!ommt mir fd)ümm. ©in $reunb, aber bie^mal

ein langweiliger greunb mit feiner (Sdjneebede, feinen (Soireen

unb ber oerpetuetlen SSalfüre im Sweater. (5§ lebe ber

fyrüfjting

!

5lud) an ben neuen SBarrt) t)abe id) mid) nun gewärmt

unb finbe, bafj er aud) gan§ „treu unb !tug" blicft, faft roie

ber 90te.

SBix rjaben gegenwärtig in ber gamiüe neben atferfjanb

^erbrufj, ja Kummer (letztem nid)t bei un§ <s!itd)bergern)

ein glüdüd)e§ Bräutpaar, ber Bräutigam fefjr reid) unb et*

was Sonberling, btö 3Fiäbd)en, bie £od)ter eine§ in SCftejrifo

(fmoorgefommenen, übrigen^ tjübfd) unb djaracterbolt, aud)

ftug, ferjr Itug. ßigentlid) beibe feine unintereffanten ßr)a=
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raftere unb bod) betreibe idj bie nicfjt, roetcfje bie (Stoffe au$

ber ©egenroart nehmen.

Qa freilief) lebt ©raf ^later — er ift fer)r bauerfjaft —
nod) unb t)at nid)t früher al§ geftern eine ©an§ bei mir ge=

geffen, aber er a| du bout des levres, benn 93t§mard3 $olen=

rebe lag ifjm im SKagen. C'est un fou, fagte er. ^ann er*

gärjtte er bon bem befangenen bon SQtogbeburg bon to3=

cero^fi in (San $emo, ber bom ÜJJlifjgefdjid berfotgt rotrb.

Wxfyt nur roarf fein Sßagen um, fonbern er bradj ein

anbermal mit feinem ^irtsfjausfetjnftul)! gufammen unb gün*

bete fid) ein britteS SKal mit ber Zigarette ben langen roeifjen

$8art an.

5(ud) unfere liebe $rau ©liga Sßille, fo beutfd) fie ift, roirb

bie ^olenrebe jroiefbältigen §er^en^ gelefen t)aben, benn

ifjre erfte flamme roar ein $ote, einer bon ben 1831 ern

3)amal§ roar fie 21. 9Red)nen ©ie: e§ ergibt 18Ö9. ffi SDcann

ift 3 %ab)Xe jünger, bon 1812.

SBon 1812 ift aud) mein lieber ©raf 2)ürdl)eim, ber ©1*

fäffer, ber fttf) je|t nad) ©d)lo| (Sbla (Slmftätten 3^iberöftr.)

§urüdge§ogen .,pour y mourir noblement et silencieusement"

unb eben ben 1. 2t)cü feiner fetjr l)übfd)en Memoiren rjerau3=

gegeben Ijat.

Um in bie Sfebuen^efeltfcrjaft gu treten, rjätte itf) auf

5 (Sic. abonniren muffen: bciZ roar mir benn bodj) §u treuer.

$d) bin t)ier oben eigentlid) gtüdlid), faum roage idj e£

au§§ufbred)en. borgen befudje id) %wu (Sbrjri, einmal,

t)öd)ften3 2 9Me jäfjrlid).

» ©. gf. <R.

^d) tjabe neulid) ein baar ©ebidjte bon Seanber gelefen.

<Set)r t)übfd). \



— 187 —

97.

SöeifjenfetS «Sommersanfang 1886.

Sßererjrtefter

!

©ie Ijätten fid) mir burd) nid)tS ©ebid)tete§ oadenber in

bie Erinnerung jurücfrufen tonnen als burd) $t)r t)eroifd)es

©embad)tieb — infofern id) ©ie mäljrenb unferer langen

©diroeigebaufe — etroa üom fürgefteu bis §um längfteu $af)re3*

tage — bergeffen t)ätte. 2lber es ift root)l !ein Sag bergangen,

an bem id) öftrer n^)t gebad)t, unb feiten einer an meinem
id) nid)t bon einer ^tjrer SJhtfengaben gefoftet tjätte. ®afj

id) felbft nid)t fd)rieb, gefd)al) auS ©d)idlid)feit3tugenb. 2Ba£

f)ätte i(^ §u ©etjör bringen follen? ?{Iter3ftagen? «Seufzer

ber ©orge? nidjt um bie eigene 'jßerfon, bie ^at mir' ber

©orge niemals roertt) gefd)ienen unb nun gar im abfdjtiefjen*

ben fiebeuten ^afjrgefjnte ! 9lber e§ finb mir nod) ein baar

SSlutSbermanbte übrig geblieben, für bie §u forgen beredj«

tigter ift. Obenan ein bielliebeS unb bieltiebenSroerteS §alb=

brubertinb — id) Ijabe ^mn toot)l fdjon mand)mal bon

meinem Seodjen borgefdjroatst? — einem armen Seben3>

ftümberd)en, ber aud) biefen enbloS langen hinter über

groifdien Seben unb Job gefcfyroebt fjat. $t)i Sieb an ben

toten Knaben t)at mir roocrjenlang bor ben Ob,ren gefummt.

Senn ber meine ift ein fd)öner, heißblütiger, freubegieriger

®nabe roie ber $t)re, bem roie bem $l)ren bie nämtidjen reid)en

Stange tointen roerben, — menn er am Seben bleibt. SBäre

er torberlid) fo t)eit unb fräftig roie — ©ottlob ! — $t)re ÜUüttn

ift, roie fjätte id) glmen gu biefem £öcr)terdjen einen ©ol)n

gemünfd)t, ber meinem eigengearteten marrntjergigen ©orgen^

finbe gliche!

SBergeifmng biefem Ueberlauf unb enblid) gu öftrem Sieb.

ÖS ift rjerrlid) unb id) möchte ben ©djroeiger beneiben, ber
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[einem ^olfe einen folgen Stfmengefang fingen bürfte. ®ein

2)eutfd)er fänbe ben ©toff bafür; fetbft auf ba§ ficfj auf*

ridjtenbe fteine ^reufcen ber legten grüei gatyrtfunberte bafcte

bie fyorje ©runbftimmung nidjt. 2)an! leiten aucf) au§ beut*

fdjem £er§en für biefe 3)auergabe an $fjr SBolf unb 3)anf

aud) für bie ^reunbfdjaft, bie fie mir gugeroenbet Bat.

Slber roie erfdjütternb fetbft für ein alte§, einfame§ grauen*

t)erj finb bie Sßeltereigniffe ber ©egenroart; bietgeftattige

Probleme bom üorfbutenben ^raroatt bi§ gur näd)tigften

STragöbie, roetdje bem SMnftfer für 3af)rb,unberte unb ber

bielbeutigen ©age für $arjrtaufenbe einen (Stoff bereitet

Ijat. — Unb bann — aber id) roul nidjt nod) einmal m£
©d)tt>a|en geraten.

§aben (Sie bie 9?ebe getefen, bie 3tta;r Füller fürgtid)

in ber ßonboner (55ötr)egefetlfd)aft gehalten t)at? 2)er ber*

bammenbe ©runbton roar au§> meinem £>er§en t)erau§. tiefer

SKartonatttätentjafj ift banbalifd) unb eigentlich antibeutfd).

§at benn ©ötfye, biefer urbeutfdje (Kosmopolit gan§ bergeb*

iid) gelebt?

2m Reifen ben!e id) tjeuer nidjt. 93eftenfaH§ auf ein paar

Sage gur 9lu§fteltung nad) SBertin. $d) bin ben bübenben

fünften gegenüber eine arge Barbarin; bi§ fjinab §u ben

termini, ignorant; ofme ©inn für ba$ unb Verlangen nad)

bem, roa§ lebigüd) bie ©eftattung anbelangt, ba§> „28a§",

ba* §ur $eit W §auptfad)e ber SMerei unb anberroärte

gemad)t wirb. <$hxt roo e§ ber S)arftetlung gelingt, einen

irgenbroie bebeutenben Qnfjaft anfdjautid) §u madjen, roerbe

aud) id) unroiltfürüd) ergriffen unb gefeffelt. ®a tuirb eä

mir benn rjeuer roieber ergeben roie bor brei $afjren in üMn*

d)en: bie ©djaate bietteidjt nod) reidjer bergolbet al§ bamai*,

aber bie $rüd)te nid)t einmal fitbern. 2)ie ©panier maren

natjeju bie einzigen, bie mid) frabbirten, aber um ber bor*
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roaftenben Seiten, @d)äbel unb 9)?arterfrüde falber in grauen*

rjafter Sßeife. 9hm bin id) ein bissen neugierig auf bie mir

gänglid) neuen ßngtänber unb ^feuboenglünber.

Unb toorjin [teigen ober faufen (Sie biefen (Sommer, Ü8er*

efjrter? Schreiben (Sie mir ?

3 bod), bafj id) ^fmen in ©e*

banfen folgen lann.

§er§lid)en @ru^!

S. fyran^oiS.

98.

SBerefjrte greunbin,

gxefticf) rjaben (Sie micr) mit $rjrer langen *ßaufe gcit-

roeitig beunruhigt unb id) rjabe meinen SSin feirieb Der*

fudjsioeife au§gefenbet, ob (Sie benn böllig berfrummt mären,

^un ©ottlob, «Sie leben unb finb gefunb!

Sind) id) lann biefe§ grübjafrc nid)t rüfjmen — begonnen

biel unb menig beenbigt. (Sed)§ neue Lobelien finb fogufagen

fcfjreibfertig b. t). in meinem ®opfe, aud) ber Vornan t)at

©eftatt gewonnen, b. tj. mieber in meinem ®opfe, nieber»

gefdrcieben ift wenig, id) werbe einen fdmelteren <Sdt)ritt an»

fdjlagen, ba id) micr) gegenwärtig rräftig ftirjle. ÜUceine Heine

grau bagegen oinfelt mitFuria an ber ßopie eine3 l)errlid)en

Galante, ben fie fid) bei einer SSerwanbten getierjen fjat, unb

mein 9J(äbd)en malt — nicrjt ot)ne einen gewiffen Sd)ön=

rjeitsfinn — S3ud)ftaben. ßdj fd)ide fie für einmal einfad)

in bie Sorffdmte. So fterjt e§ rjier. SBotjin roir 3)reie in bie

Serien getjen, ift nodj unentfdjieben, jebenfalB in bie Jpör)e.

— ^d) rjabe mir in ber legten $eit ben fjrcmgofen glaubert

angefef)en, weldjer fid) aber erft au3 feiner neuttd) beröffent=

listen Gorrefponbeng mit ©eorge Sanb erflärt.

SBon SBefudjen nenne id) bie 2ingg§ unb 9fobenberg3,
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bann ben bon %xl. b. ^rngcobid), roeldje ein bl)ilofobf)ifd)e§

33ud) gefdjrieben tjai. ©ie ift unberärtbert. ®er bei ^rmen

ftecfbrieflicf) berfolgte SfraSgeroiSfi trinft imb babet in ©djin^

nad) int Slargau. $d) roerbe itm bort al§ alten Mannten
roob,! befud)en, obfdjon id) über feinen „Sanbegberrat" nicr)t

recrjt Ijmiuegfommen !ann. 3Mler§ ©alanber ift roeit re=

alifrifdjer al3 alles grüljere bon it)m.

©et)r Ijerglidj

25. Quni 1886. $)r (S. fr atteber.

£>te ®efdiid)te SubroigS IL f>at roie ein 9tlb auf allen

ebleren Naturen gelaftet. SSorbei! Unb [title!

SSenn ©ie Raubet nod) nid)t fennen, möd)te id) ^rmen

benfelben belieben. S5efonber§ feine ©djitberung ber ©üb=

franjofen ift ergöttfid).

99.

(S3orgebructt : §otet unb $enfton 5ur 5j3oft

s£arpan „JhxrfjauS".)

$arban 22. lug. 1886.

$8eref)rtefte ^reunbin,

bebor id) bie S3erge berfaffe, null id) $lmen bod) mit einer

geile meine feurige öbbffce berichten. Waty einem teidjten

SSerfudie in Sßnl^enljaufen (bei Reiben, 2tbbengeft) §og e§

mid) unttriberftetjltd) nad) meinem 33ünben, tneld)e§ id), —unter

ftrömertbem SRegeu — erreid)te.

§ier, auf einer fl. ^af^örje §mifd)en ßurroatben unb

£en§, an ber ^utierftrafje, Ijnbe id) e§ gut getroffen unb mid)

in 93ünben (§um roiebielteu 9JMe!) grünblid) erfrifd)t. ©eb,r

frifdje, reine Suft, füt)fe3 Gaffer, Sarmertgrünbe, mit @id)=

t)örnd)en bebötfert, bie, roörttid), über ben SBeg liefen, ein

rounberlid)e§ ©djtoft, ein felbftftänbiger £ird)tl)urm einige
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fünfzig ©djritte Don ber ®ird)e entfernt, eine 9tuine (frei(id)

nur eine S3ranb[tätte bont borigen ^af)re) unb l/2 ©tunbe

tociter ein allerttebfter (See mit einer ^nfelroirtfdiaft für ben

Äafe! £ier, in unferm maffto fteinernen SBirtSljaufe mit

ÄreuggetDÖlbe, fafcen friebüd) gufammen: ein SBemerpatriäier,

eine ©aftS, ein Söafcnotar, ein (Eurer $oftcommi3, ein

Starauer S3ud)f)änbler, ((Snfel bon 3fd)olle) unb meine SBentg-

feit mit SBeib unb Einb unb 3°fe - ®ag SKeid) war burd)

§bjei (Son[tan§er ^fjotograbtjen beitreten unb burd) einen

feigen fcfjroäbifdjen Pfarrer, tlebermorgen getjt e§> r)eim,

unb roie immer berlaffe id) S3ünben mit einem getroffen füf)i=

boren <Sd)tner§. $ür §erbft unb SSinter ^obe id) einen guten

(Stoff (3tal. (Sbätrenaiffance 1525).

Unb Sie, bereite ^reunbin, f)aben bon Berlin gu er*

gäl)len? ©eben (Sie ein £eben3§eid)en bitte! 9tteine Ie|te 2)inte

Ijabe id) t)ier berroenbet unb eine ftörrifcrje 2£irtsl)au§feber

!

©ef)r rjergtidj

Sf»r <S$0lerjer.

2öctf)renb id) fdjrieb, grüßten au§ ber borbeifafyrenben

$oft groei %x\. bon SRidjtljofen, bie mir in 4 Sagen für längere

ßeitin tüd)berg erroarten, I. ^ugenbfreunbinnen meiner ^rau.

100.

Söei&enfeiS, 26./S. 86.

SBerefyrtefter,

3tf) t)efte in ©ebanfen eine ©uirtanbe über $t)re §au3=

-Pforte unb rufe Salve! gu 2Bor)tfein unb friebtidjem 9ltt§*

geftalten. 3n meiner Erinnerung nimmt fid) $f)r tjeimatr)*

ücfje£ ©elänbe roeit gebeib/Iidjer unb anregenber au§ atö Sfyre

Ijeurige JpunbStagSfrifdje; ba ber (Scettentnedtfet jebod) ^nm



— 192 —

roorjlgetljan unb einen fdjönen (Stoff für bie SBmterctrbett

fjat auffbroffen laffen, null id) ben äiemtid) trübseligen £anb«

fdjaftöeinbrud meiner ^5oftfor)tt burdj bie Senget §aibe bt§

Gljur §u rectificiren fudjen. (S§ nebelte unb regnete bajumal,

id) laut au§ bem unbergepd) norbifd) lieblidjen (Sngabbin

unb fjatte auf üiriatoja=Äulm 91bfd)teb genommen bon bem

italifdjen Seinen eine3 falben ^arjrljunbertg. ßubem war

bie groeitägige Sluffafjrt im eigenen Sßägeldjen burdj ba§

fonnige SRtjeinttjal fo überaus anmutig geioefen; nur ärgerte

id) mid), mir rjeimroärtS ben guten ©inbrud nid)t erneuert

jju l)aben.

XXnb nun 2>anf für "Qa§> freunblidje ^tineraire. ^di f)abe

nur in meiner Sßeranba fommergefrifd)t; meine SSielbabener

SBerroanbten, mit benen id) borig %cti)i einträd)tiglid) $fyce

6d)roei§ burd)quert fyabe, rjätten e§> gern gefefjen, roenn

id) mid) Qfyten aud) biefe3 8aljr §u einem ©tranbaufentl)alt

in <2d)ebeningen angefd)loffen rjätte unb root)l roürbe ict)

gern 95efanntfd)aft be§ ©eroalrljerrn £ceanu§ gemacht l)aben.

ftnbeffen im fieben§igften %atft roirb man am ©nbe audj nod)

ol)ne ba£ SJteer fertig, $d) blieb ju §aufe, ftanbfeft; ad)t

Sage in Berlin abgeregnet. Sa tjabe id) benn im ©djauen

©rftaunlid)e§ geleiftet in Betradjt meiner ^al)re unb meiner

einfamen ©eroölmung. Steine roeit jüngere Begleiterin, eine

nad) Sftorroegen bertjeiratfjete unb bon bort al£ ©aft in bie

£eimat gurüdgefetyrte £anb3männin, tt)at e3 mir längft nid)t

gleid). 3)?orgen3 nad) bem grüfjftüd finb roir in bie 91u§[tettung

gefahren unb erft gum (Sd)lafengef)en in unfer 3ftaurifd)e3

£mu§ gurüdgeferjrt. Unb ba§> bier Sage fo. ©bäterfyin nur

ein baar (Stunben täglid). ®agu: ber befonbere üJSerefdjagin,

biberfe Panoramen unb SJhifeen, bie meine Begleiterin inte=

reffirten 2c. 2öa§ gu erfdjauen roar, Ijaben bie geirungen retct)-

lid) berrunbet. SBeldjen (Sinbrud bie alte rtmftunberftänbige
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ftleinftäbterin empfangen unb bemafjrt? yhm einen fetter»

anfbredjenben burdjmeg. £)ie umfaffeube ©cfyaale mar über*

rafdjenb fdjön unb reid) unb aud) an golbigen grüßten rjat

e§ in berfelben nidjt gefehlt, menn man fie aud) unter ber

SKaffe ber SDWttelmäfjigfeiten auffud)en mufjte. S)en beften

©enufc mürbe bielleid)t Qtjrc ftr. ©emapn — 9^eöeren§! —
al§ £anbfd)afterin gehabt fyaben, obfdjon iljr unb mein 9Itler=

liebfter, ßalame, nur in ber l)iftorifd)en 9tbtf)eilung bertreten

mar unb aud) ha nicbt mit 33or§ügIid)em. S&ieS, ba§ f)en>

Iicf)fte
/
ma§ id) bon (£. fenne, — barunter bie ^äftumruinen

!

— befinbet fidj im Seidiger ÜJJhtfeum. ©el)en ©ie — fdjon

aU ©djmeiger ! — bem ja nid)t borüber, menn (Sie einmal

mieber nadj üftorbbeutfdilanb lommen follten. $d) l)atte übrigen^

gerpfft, bafy ©ie tjeuer einen ©aufer nad) Berlin unternehmen

mürben, mot)t gar via SSotjreutr). £>afür, für 23at)reutl), märe e§

nunmehr §u fbät; aber nad) Berlin boltauf nod) $eit; faufen

©ie lo§; ©ie merben^reube babon tjaben unb miebiel $reube

bei öftren SSereljrern anrid)ten. — ^ie au§länbifd)e ®unft

mar meit fdjtoädjer bertreten al§ bor 3 $ab,ren in Sftüncrjen;

$ran§ofen fehlten gang; Italiener unb leiber aud) bie tro|j

itjrer fiuft am ©raufigen fo biet bebeutenberen ©banier fyatten

nid)t§ gefd)icft, ba§ einen ijaftenben Gnnbrud bemirft I)ätte.

s#on bem ^olen üütatejfo — id) bad)te babei an öftren greifen

!Kad)bar, ber e§ mit ©tolg berrad)tet fjaben mürbe — ftammte

ba§ umfängtid) unb aud) mobj infjafttid) ja fetbft fünftlerifd)

bebeutenbfte t)iftorifd)e 93ilb ber 9lu3ftetfung: ber ©ingug

ber pucelle in 9tf)eim§. SBären nur nid)t bie raumfberrenben,

compacten (Genien gemiefen, gu benen bie erjtatifdje §elbin

(unb nur biefe — alle anberen bliden auf fie) in bie ftötje

ftarrt! ®iefe überflüffigen $ifionen! — 9hm maren ja bie

(Snglänber ha unb mand)e§ reigbolle unter ifmen. 2)a§ rei§~-

bollfte olme ßmeifel ba§ Portrait einer frönen, jungen grau

3tan?. ot«s9JJet)er, SBrtefroecftfel. 13
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bon <perlommer. $d) lann mid) feines gteidj entgüdenben

roeiblidjen S8ilbniffe§ erinnern. SSeift auf toeifeem ©runbe;

ba§> Shmftftüd b,at and) unfer ©ufjoit) geleiftet; aber ein

feelenlofeS junge§ ©efidjt, — mdjtS roeiter! dagegen £>er=

lommer, roetd) eine SBefcnfjcit! unb bod) ofyne eine $ara»

borje f>at er feine emfttid) ©d)öne aud) nid)t fertig gebracht:

§u ber übrigen einfad)ften roeifjen ©eroanbung f)at er tf)r

ein *ßaar fd)roar§e £eber()anbfd)ut)e bi3 hinauf in bie $d)fet=

J)ör)e angezogen. — (Sin merltoürbig ergreifenbe§ Sötlb ift

aud) bie Slftarte bon ©abriet SUfta£, bem (^eifterfe^erifdjen,

unb bie beiben ^b,antafielanbfd)aften $Ijreg ©äjnjetjerS —
ja, roie fjeifjt er benn nun gleidi?*) ber immetMutr Unmög=

Iidje§ unb Unglaubliches erfinnt unb lolorert? — bie Sobten-

infel unb eine Ritterburg finb lieber fo tnärdjenfyaft roic

irgenb eine feiner früheren (£ombofitionen, aber man bergijgt

fie nid)t. §inter bem berliner S3tau unb bem ©binatgrün

be§ §immel3 unb ber (Srbe berbirgt fid) ein Ijehnttdjer SDid)=

terfinn.

Unb ba bin idj enblid) bei bem einzigen 23itbe baZ mir

einen unbergänglid)en (Sinbrud gemadjt t)at, einem 35itbe,

nad) beffen Sßieberfefyen id) mid) tägud) feljne: 2)efregger$

äftabonna! $d) lann mir beulen, baft bie $ritil bon redjt§

unb linlS genugfam an tf)r au§§ufe|en fyaben roirb: fie tjat

ja leine Aureole unb ift aud) lein jübifd)e§ §anbroerlern>eib.

2)a§ SSüb ber fd)mer§enafmenben §eüanb£mutter ober aud)

nur ba% Urbilb einer äftenfd)enmutter ! unb bann biefeS

®inbü ©djenlen ©ie Qfyrer lieben $rau §um ^eiligen ©fyrift

eine roenn aud) ungenügenb roiebergegebene §anfftängetfd)e

sßrjotograbrjie bon bem S3itbe. %lad) meinem (Smbfinben

giebt ba§fetbe ben 9(u§fd)lag bafür, bafc £>efregger nid)t nur

*) $d) werbe näd)ften§ fiutfjer unb (SJöt^e nid)t ntefjr ju nennen

roiffen.
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ber bebeutenbfte beutfd)e SSotföntaler, fonbern ber bebeutenbfte

beutfdie 9Mer überhaupt, ja öietleidit ber bebeutenbfte ber

©egenroart i[t. Db er bie Urbitber öon 9Jhitter unb ®inb

aud) in feinem Styrol gefunben fyat, ober allein in feinem

©emütb/?

(Srft in ben testen £agen meines berliner 2tufenthalte

mad)te id) mid) einigen SSerroanbten bemerfbar, als beren

£)auSgaft, roenn id) itvce ßinlabung angenommen fjätte, id)

nur roenig öon Berlin gefeljen I)abeu mürbe, unb id) mar

ja auf eine Sdiauörobe bafjin getommen. (SinftmalS 95e-

lannte unb Slngefreunbete fud)te id) gar uid)t auf; nur bafj

id) — (für ben 2ibfd)lufj beS Iteinen ^nterme^oS in meinem

Stilleben diaratteriftifd) genug!) — einen langjährigen ©ön=

ner, ©elj. SR. Wdi ®un¥er, §u @rabe geleiten rjatf, unb feine

grau — ber ©ettenften ©ine in jebem ©inne! — nad) lauger,

langer $aufe roieberfat) in il)rer fdjroerften SebenSfrunbe.

SBon irjr, roenn aud) ntd)t unter Ü)rem tarnen (Otto 9iafe-

mann ift ber Herausgeber) ift bei 9ftemet)er in £mtle ein SBerf

erfd)ienen, baS id) $t)rer ©emctfjlüt, otefleidjt aud) öftrer

©d)roefter unb allen @rnftgerid)teten unter $f)ren roeiblicrjen

33efanntfd)afteu für fülle (Btunben emöfetjlen möd)te ,,©e=

bauten unb Grfaljrungen über (SroigeS unb SllltöglidjeS".

Qd) roü^te nid)t, bafj je öon einer grau innerlid) Gereiftes

mit fold) einer fidjern Jpanb ausgeformt roorben märe mie

biefe S3etrad)tungen. ©egen bie aus -iftütjtidjteitSgrünben ge=

mahlte, öebantifd) erfdjeinenbe lerjcalifdje 9lnorbnung beS

©toffeS möd)ten (Sinroenbungen geftattet fein.

Ser 2ob l)at in ber jüngften $eit mäd)tig aufgeräumt

unter -ftaljefterjenben unb folcfjen, bie unS burd) u)r SBirfeu

bebeutenb gemorben finb. ^Üotö, £i3jt unb öor allem ber

nod) fo fdjaffenSfäbjge 833. ©oberer. 91ttmerben Reifet: ©tele

überleben

!

13*
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21ber, roeld) ein Ijerrlicrjer traubenfocrjenber Sluguft. Sie

werben eine reidje Sefe galten, Bereiter. 2)a3 ^aljr, für

roeld)e§ ber Sßettuntergang brobrje^eit roorben, roar burdi

feine localbegrengten (Seroafttrjätigfeiten bodj ein bljänomena*

leg in atmofbljärifdjen roie menfd)tid)en ©efdjermiffen. Sßof*

fen* unb SBinbbrüdie, Bli|fd)täge in nie erlebter Sttenge,

borfbufenbe Ententen an ben fünften reo über fur§ ober

long ber entfcrjeibenbe 9tu§brudj erwartet werben mufj; bo§

Strauerfbiet in Baiern nnb lettflid) baZ f)offentlid) al£ £ragi=

fomöbie ofme Blutbergiejäen enbenbe groifdjenfbiet in Bul-

garien. $80 er nnr ftedert mag, ber arme Battenberger?

Stuf feinen .'gaibtrjron wirb er nun wofjl freiwillig — b. I).

mit bem Schein ber (5i)re beraten muffen. Stteifter 93i§=

marfö Popularität aber roirb, fürd)te icfj, nad) ben grangenä*

baber 9Ibmad)ungen — ßugeftänbniffen? — eine nod) ftärfere

^robe al§> nad) ben Batifanifd)en $u befielen traben. ®ie

SRuffen jaud)§en über bie gelungene Sftebotution, bie ®eutfd)en

über bie gelungene Gontrereboturion. SDaS fönbe öom Siebe

roirb bod) auf ber Baffanf)afbinfel ba§ <Sd)idfat bon ^olen

fein — um be§> lieben $rieben§ — loillen. §aben (Sie

$ka%etv§>ft) befudjt unb wie irm gefunben? Ob er roofjt ein

•ftadjfomme — (Snfet — be§ Stonfeberirtenfüt)rer§ ®. bon

1768 ift?

Seben (Sie wofjl Bereiter. Sdjaffen Sie oergnüglicfj uub

bleiben meiner eingeben!.

£. b. ^ranQoiS.

$n (Srroiberung einer früheren anfrage: Bon Raubet

lenne id) Bietet unb fd)ä|e ilm ebifobifd) fjod). S'äemalö

in einem (Sangen; felbft in Rissler aine wiberftet)t mir ber

graufame Sdjluft. 9lm meiften unb anmutljenbften 2)idjter

ift er in bem $ugenbwerf ben contes de mon moulin.



— 197 —

101.

SßeifeetifelS 26./11. 86.

Stanf, SSerei)rte[ter, für bie abermalige greunbeSgabe.

(Sie gehörte in bie ftattüdje SReifje, fyat fyergttd) erfreut urtb

§u benfen gegeben. Tillen öftren ^icrjtungen, hen geoerSten

mie ben ungeberSten mit 9(uSnarjme beS Seubetfmg — fliegt

(Sd)tnei§erblut in ben 2tbern; feiner bietteidjt mefyr in lanb*

fdjaftlidjer ©d)itberei tuie fbmbolifirenber $erfonifitation,

menn id) mid) fo auSbrüden barf — als biefer ätteften, toeldjer

bie ^ugenblid)!eit an ber (Stirn gefcrjrieben ftel)t. ®ein ®id)ter

ift meines SSiffenS je erft in fo reifen $al)ren unb mit fo böllig

ausgereiften 2ßer!en toie (Sie ber Sßett betannt getoorben.

Sänge nad)bem ©ie in il)r feften %u% gefaxt, mirb in meite*

ren Greifen $f)r (Sngelberg bemerft, baS mennfdjon nid)t

üiel früher beröffentlid)t, um ^afyrgefmte älter erfdjeint; nadj

©efyatt mie SluSgeftaltung ein ©rftting aus ber ^üngtingSäeit.

Unmillfürtid) fud)t man unb fud)t bergebfid) bem (Snttuid-

lungSgang beS ®id)terS auf bie (Spur §u lommen; 53(ütt)e

unb ^rud)t — (ßmgelberg unb Ufnau) — reiben fid) bidt)t

aneinanber; taum baft biefeS ober jenes ber tbrifcfyen ®e*

bid)te (bie für $f)re bid)terifd)e ^nbibibuatität überhaupt ja

auSfdjlaggebenb finb) einen fd)tt>ad)en ßeitfaben bietet. (So

mirb ber 3)id)ter, ber mie tuenig anbere bebeutenbe Probleme

oorgcfüfjrt tjat, uns felber gum Problem, $d) tiabe mid)

nad) bem Sefen feines ffiex größeren SBerfe fobiel mit ^Ijrer

^erfon befd)äftigt mie nad) bem beS ibtyllifd) fagenljaften,

frieblidjen ßmgetberg.

SBie in früheren ^afjren im Dftober mar id) aud) fyeuer

in £>a!fe, fogar gmei bofle 2Bod)en, benn baS einft fo lebenS*

bolte greunbeSfyauS ftanb in eines ber SSittoenflage umge*

manbelt unb bie atte einfame ftleinftäbterin tjatte bie 2luf=
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gäbe, ein SebenSfünfdjen barin angufadjen. ßuriofer Sßeife

fjat fie e£ and) fertig gebracht. $on §alle fjabe id) mir nun

and) mieber Sefeftoff für bie langen SSinterabenbe eingeholt.

§>er ltniberfitätsbibtiott)efar, Dr. frartroig — 3t)r befdjeibe*

ner College bon bet Shmbfdjau — ift mein gütiger, geifriger

9^ät)röater. SrieSmal t)at er mir auf meine SBttte etit>a§

©djtöeijertfcfyeS übertaffen: bie Guttur ber SRenaiffance in

Italien öon $f)rem SSafeler 23urdt)arbt; bermutfjtid) $ra*em

perfönlidjen greunbe, jebenfaflg öftrem geiftigen. 2)a§ Sßerf

fettf ja roeit mefjr borauS al§ tdj pm botfen $erftänbni§ p
bieten Ijabe, aud) gleid)t mein alter ®obf je mefyr unb mebr

einem (Siebe, buxer) roeld)e§ ba% !aum (Sxfafjte rafd) roiebex

abläuft; baju bie fxagmentaxifdje, mitunter ab rjoriftifd)e

Sd)reibtoeife, ba§ proberoeife au§ bem 3Mten[d)öbfen; bei

aliebem febod) Ijabe id) roenig intereffantere ©efd)id)t§rcer!e

gelefen unb faum roie l)ier fo oft jemals burd) eine flüdjtige

35emer!ung eine roeite, fjalbbunfle Strede gleid)fam illuminirt

gefef)en. SBenn id) mit ber SRenaiffance fertig bin, foll ber

Cicerone an bie fReitje fommen. 2)er befte 9fotr)bet)elf, roenn

aud) ein rrübfeliger, für ba§ ma§ mit 91ugen ju fdjauen mir

nid)t gegönnt roar.

SBeldj eine rounbertidje 9(ermlid)feit r)at aber bod) fold)

ein alter SDlenfdienfopf (ober etroa nur ^rauenfobf?) mit

einem braben SJtogen. Unmittelbar fjintereinanber nimmt er

bie fid) roiberftrebenbften (Stoffe in fidj auf unb bei gleid)

guter Zubereitung mit gleid) befjagenber Sättigung, ^n ber

.^ugenb roäre eine berartige Dbjeltibität faum benlbar.

S)a lamen mir rurglid) jroei §eiligenbiograbrjien bon bem

alten $enenfer £afe, bod) roorjt unferm freifinnigften, bro*

teftantifdjen ^ird)enl)iftori!er, in bie §änbe; bie ber ^atrjarina

bon «Stena unb bie be3 $ran§ bon 9lffiffi, ber mir — bon

jerjer ein liebet 3#enfd)enbilb — al§ eine bon ben wenigen



— 199 —

Don ®ruub au§ üerftcinblidjen Öteftatten ber göttlichen ®o*

möbie — üielteid)t irrce alterrürjreubfte — 6efonbet3 roertl)

geworben roar. (%a§> $ntereffe an ber (Sieneferin ift bagegen

nur ein patrjoIogtfdjeS.) SSie rool)ttt)ätig ift mir nun aber

bie manne Söürbigung, ba§> üornerjme SBerftänbnig be§ frei=

finnigen ^ßroteftanten §u §er§en gegangen!

$n ber nämlidien ßeit frfjrieb mir meine ^reunbin (Sbner,

biefe (Seele bon einer $rau, roieberfjott mit ber t)öd)ften 93e=

nuiuberung über ba§> SBerf eine§ 9lmerifaner§, oon beffen

2£irfung fie narjegu eine neue äöettorbnung -m erroarten

fd)ien; unb enbttd) fdricfte fte mir 20. 9)c. S altera „Religion ber

ÜJiorat" (überfe|t bon @igidi, einem ^Berliner ®o§enten).

2tuf ba$ erfte 33tatt rjatte fie gefdrrieben: „®ein ^rjifofopf),

ein ^ßroprjet, beffen bemütigfte ^üngerin 9Jc. @." 9hm eine

v

}>nUofopl)ie ber SOflorat foll e§ ja aud) nid)t fein, fonbern $u

einer Religion ift bie ÜJJtoral erhoben roorben unb ba§> allein

ift neu au itrc unb ba§, \va§> (Sie Verehrter, fo roie tcr) be=

jtoeifeltt werben. ®ie SJcorat an fiel), bereu Quell unb %u&

flufc finb bie altbekannten Oon «Spinoza an bi§ ®ant unb oon

®ant bi§ auf un§ heutige; nur ba$ ber republiianifdje be=

mo!ratifd)e 2lmerifaner fie popularifirt unb gefetlfdjafttidjeu

(i'iuridirungen unb (Jntroidtungen angepaßt l)at, für roetdje

bie dväftlidje ßtt)if, biefer eroig unerreid)bare inbiüibuelle

Seitftem, gu fpcrj gegriffen ift. S)a§ 33ud) ift aber mit einer

padenben Sßegeifterung, mit einer 9lrt $anati3mu3 be§ ®uteu

borgetragen; eine 9lusbelmung ber ^arroin'fcrjen ©ntroitf*

tungSterjre auf baZ fitttietje ^ringip; unb roo ber „alte" ©taube

nun einmal nidjt mef)r in 2Baf)rt)aftigfeit feftäutjatten ift, roirb

bem „neuen" ©lauben be3 9lmerifaner3 eine allgemeinere

Verbreiterung gu erroünfdjen, aud) §u erroarten fein al§ bem

ejetufiben „neuen" ©lauben unferess beutfdjen (Strauß

Unb roieberum faft gleichzeitig fd)idt mir eine liebe alte
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^reunbin bie neue Stuftage eine§ fdjon §ef)njät)rtgen SBerfe»,

bü$ eine ber beiben obigen berroanbte unb bod) roieberum

Diametral entgegengefe|te religiöfe ^enben^ l)at. (§& tjei^t

:

„©ebanfen unb Erfahrungen über ©toigesS unb 5ltttägüd)e!§",

unb tjat ber Herausgeber, Otto -ftafemann in §atte, in biefer

§Iu3gabe gum erfreu ÜDMe ben Tanten ber Autorin beröffent*

ftd)t, ber itjren greunben unb barunter aud) mir bon £>au$

au§ begannt mar. (£§ ift bie ©attin — je|t bie Sßitrue äftar

2)unter§, bie e£ al§ ein ^robuft ber innigften ©eetengemein-

fdjaft mit bem (hatten — einer magren (Sr)e — entfielen liefj.

©ie nennt e§ irjr r)äu3tid)e:§ 2tbc unb macrje id) Sie barauf

aufmerffam, roeit id) mir einbilbe, "bcift %i)xe liebe ®emat)lin

fid) im §er§grunbe baran erbauen unb erquicfen mürbe, ^d)

fet)e fie im ©eifte in irjrem attbeutfdjeu ©iebelftübdjen eine

ftitle ©onntag3anbad)t galten unb banact) mof)l aud) ein ®a=

pitet au§ bem Smnfer'fdjen £>au§budje lefen.

Unb bamit ©ott befohlen SBeretjrter, für biefeS abtaufenbe

$at)x unb nodjmate <£>anf für bie mandjertei $reube, bie

©ie mir in bemfetben bereitet fyaben. ^Serben ©ie mir ja

nidjt mieber frant nrie in ben beiben legten Wintern, unb

fo lange id) nod) lebe meinen ©ie e§ gut mit mir roie bi§f)er.

Souife grauQoiS.

8n $ena bin id) aud) einmal getoefen. 2)a motmt jefjt

meine ©cftruägerin mit ifjrem £eo, ber fo ©ott will, bon Dftern

ah t>a$ bortige ©tjmnafium befugen fott. $u Sßefljitadjten

fdjenfe id) \v)m barauf lo§ bie erfte Uv)x.

Unb ma§ mad)t benn bie flehte SDorfftubentm ütffttlb?

Soffen ©ie if)r \a nid)t $u biet einpfropfen.
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101a.

©tuet (auf eine SMfitenfarte ©Jetjerä nefcfjrteben).

17. $ec. 1886.

Sßereljrte fjreunbin,

bor einigen Sogen fenbete mir grau 9Jta£ ©unter ^r)re

f. SBefbredmng ber „($ebanfen ac." mit ber SSitte, btefelben

in ben „^ißanüftop" §u geben. Sfam t)ot aber ber P)itan=

ibftop untängft ba§> geitücfye gefegnet unb fo fyahe id) $fäze

t 23ud)ftaben ber Sfteuen ßürdjer Leitung Qefenbet, bie (Sie

gang ftanbeSgemäfc ätoifdjen §eine unb 0eift blaciert b,at.

Steine ©mbfetyungen an $rau ©unter.*)

§erälid)

102.

Sßetfcenfete 13./2. 87.

S8erel)rtefter

!

(Seit faft einem §albjatjr ^abt id) nidjt§ bon ^nen ge=

i)ört. 2Id), e£ mag ja gang natürtid) §ugegangen fein unb

nod) rueitertjin fo guge^en — $f)r (Sd)toeigen nämlidj; —
menn id) nur roüfjte, bafj (Sie nid)t, ttrie in ben beiben bor*

t)ergef)enben ^afyren in angetjenber SBintergeit fran! getoefen

ftnb. ß§ roäre gut bon $i)nen, toenn Sie mir — nur mit

einem ^artenroort — fagten, roie e3 ^nen unb ben Streit

erginge, §d) °en!e (Sie mir fo gern unb nod) für lange $eit,

meit über bie meine fyinauS, frifd) unb fd)affen3frot).

*) 2)ie „{(eine SBefpredjung" ersten 17. ©ejember 188») in bet-

reuen 3ürd)er Leitung. San! ber ©üte von ^rofeffor ©mit

(Srmatinger, ber fie auf meine Sitte au§forfd)te unb fogar eigen*

Ijänbtg fopierte, tarnt fie bem SBorttaut nad) in Seilage B nneber=

fjolt werben.
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Heber ba§> 'Sunferfcrje Miegen, \>a§> ©ie mir ofme eine

au§> bem (Eigenen beigefügte ©bfbe mitgeteilt tjaben, fann

id) ^frnen ^mt Heine 9Iufflärung nid)t erfbaren, roietoot)!

biefelbe ©ie tangroeiten roirb.*) $d) bin feine ^ubiigiftin; bie

fömbfeljlung öon „Einigem unb SUItägüdjem" — necfifdjer

Ssrudferjler : (5inige3 in $t)rem 93tatt!**) — tjatte id) auf ben

befonberen SSunfd) meiner alten greunbin gefdjrieben; auf-

rid)tigen §er$en§, aber nad) itjrer Eingabe für ein grauen*

Journal. S)a ba§felbe inbefj gubor eine ät)ntid)e ©mbferjtung

beweiben 33ud)e3 gebrad)t fjatte, fd)idte bie SRebactrice $1. üft.

bie meinige gurücf unb groar nid)t an mid) fetbft, fonbern

an grau Gunter §u etttmiger weiterer Verroenbung. 2>en

^ilantrob b,atte id) berfelben früt)erf)in atterbing§ genannt

(auf ifjre anfrage nad) einem gemeinnützigen <Scr)ipei§er

Journale) — at£ be§ einzigen bon bem id) roüfcte, orme e§

aber §u fennen, roie id) aud) ben tarnen be§ §erau§geber§

bergeffen tjätte. £>af$ ©ie, Verehrter, gum 3ttittel3mann er=

forden toerben roürben, mar id) §u atmen roeit entfernt; ber=

geilen ©ie bie ^Behelligung ber guten, fonft ftugen grau. 2)ie

Seibenfdjaft it)re3 gangen £eben3 roar : §u roirfen; natürtid):

©ute§; ibjr ÜDtann — e3 roar eine bon ben finberlofen 3ttufter=

eljen — bflegte nedenb bon itjr $u fagen, fie fdjaffe fid) alle

93?ül)e unb ©orgen, roeldje bie fed)§ ©ötme, bie fie berSßett

fdmlbig geblieben, ir)r gemad)t fyaben roürben. ©o f)at fie

in u)rer llnermüblidjfeit unb in möglid)fter Verborgenheit

biet ©ute§ geftiftet. 11. a. — roa§ $f)re liebe ®emafjtin in=

tereffiren roirb — ift fie bie ©tifterin be§ roolperufenen

S!ünftterinnenberein3 in Berlin. 2)a§ fie aud) ifjr Slbcbud)

für ein in roeiteren Greifen nu|'bringenbe§, b. b,. baZ $beat

flärenbeg unb förbernbe§ tjält, ift nun mot)l ein ^rrtljum.

*) f. ftu&note @. 201.

**) 2>te „Sn. 3. 3." betitelte ba§ 93ud) @inige§ etc.
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3n fo getoäper J-orm wirb ein berartig eS 23ud) fein ®e=
meingut unferer grauenroelt; bie, metd)c biefe ftibet bud)=

ftabieren, finb bon §auS aus gteidjgefmnte, unberoufete $reunbe
ber SOttorin, beten roofjttautenbe guftimmung fie erfreut.

— ©ine langatmige ©ntfdjulbigung — für bie id) um
©ntfdjuibigung bitte, SSerefrctefter ! 2öir fjatten unb f)aben

nod) einen ^cormalrointer; ber bon feinem erften Menber-
tage an bon alten feinen 9M)ten ©ebraud) mad)te, — orme

Uebermaft (bie anfänglichen ©dmeerood)en abgerechnet) imb
alle feine gfi^ernben 9?ei§e entfaltete; 9JtännIein unb SBeiblein

tummelten fidt) auf ber ©isbatm unter meinen fünftem, .gdt)

bin aber niemals nrie Sie bem SBinter freunbeSfjotb geruefen;

barum Ijabe id) feiner feurigen ©crjönfjeit unb feinet glimpf-

lidjen SSerrjaltenS, meinem alten Seidmam jum %xo§, an

bem Jage, roo baS Srjermometer unter Ml fanf, ein ifjau-

feft gefeiert unb mir auf eigene £anb mittetft einer 9lbfetfine

eine SBoroIe gebraut. Sie troftbotle 3lu§fidt)t beim SBaten

burd) fbegififd) SSeifeenfeffer fufföofjen 9ftoraft ift freilief) batb

roieber §u (£iS geroorben. 28ir traben bon neuem grünbüdjen

SSinter. SGßenn inbe^ ber SBinb nid)t attgu fdtjarf aus Dften

btäft, gefje id) täglid) eine ©tunbe ins greie: immer „atteine*

djen", rote man i)ier gu Sanbe eS nennt; aber niemals, fetbft

bei grauem £)immef, ofme befdjetbenen 2iuffdjroung unb gute

fülle Unterhaltung. „2ßaS bleibt bem alten 3Jtenfd)en bon

allen ^reuben ber ^ugenb als ber einfame (Spaziergang,"

fagt $afob Qkimm. SBenn id) nun nod) fyingufüge, baf$ mein

©orgenfmb in ^ena, baS arme SebenSftümbercrjen, fidt) biefen

äßinter f)inburd)aud) feines SebenS freuen burfte, bafj er fteifjig

6d)littfd)ub, gelaufen, befonberS aber gum erften SDtole regel=

mäfng eine ©dude befudjt, unb eine bor§üglid)e föenfur geerntet

fjat, fo ift baS SebenSbilb $fycex ffeinftäbttfdjen greunbin im

legten ©emefter bor bem 70ften 3af)reSabfd)iuf3 ein completteS.
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©riebt, gehört, gefeiert tjabe tcr) nic£)t§ ©rwäi)nen§werte3;

aud) feit $f)rem 23urdfjarbt nid)t§ bergleid)en getefen, min*

beften§ tiidjtö -fteueS. SSiel ©rtllporger, ber eine ^unbgrube

tft, eine üon un<§ -ftorbbeutfdjen biet ju wenig ausgebeutete.

$crj bin mir nid^t ftar bar über, warum er nid)t ein gong

großer, ein weithin beweg enber £>id)ter geworben; einige

fleine fprad)lid)e Unarten — ^biotiSmen _ können e§ nid)t

entfdmtbigen; feine (Stoffe finb bebeutenb, altein mir fd)eint
/

baf} bei reicpcrjer, mitunter überfd)ief$enber ^fjantafie, it)m

e§ an abrunbenber, günbenber ®eftaltimg3fraft fel)lt. Stiles

SBollenbete f)eifd)t ja eine gewiffe 99efd)ränftmg.

9(ud) etliche ü8rud)früde au§ neueren Romanen, bie mein $our=

nalgirfel brad)te, tjabe id)getefen. ©elber bie, welcrje einen inter=

effirenben Anlauf nahmen, erlitten borgeitig ein willfürtidjeS

Gmbe. SBenn ben ©djreibern Straft ober Suft an ifjren ©nt=

widturtgen auSgetjt, mad)en fie ben gelben einfad) auf irgenb

eine maniertidje ober unmanierlidje Sßeife tot. (Selber £ur=

genjeff t}at mit feinem beften ÜUcann nid)t§ weiter anzufangen

gewußt. S3ei ben Norwegern ift bie 9frd)tlöfung fogar ©runb^

fa|; weit Staturwatjrb,eit SebenSwirfticrjfeit — unb erft bie

grangofen! — SBie lange wirb biefe Shmftmobe wol)I nod)

währen? 9tud) in einer früheren ift btö minutiöfe SltltagS*

leben als SDicrjtungSftoff nidjt berfcfjmäfyt worben; aber nid)t

nadt unb blo§ würbe baZ Ungenügenbe preisgegeben, fonbern

unter bem ©dreier be§ £mmor§. §aben wir mit unferen

5lugen, £)t)ren, Olafen — ber §er§en gar nid)t §u erwähnen —
nid)t genugfam natürliche -iftiebrigfeiten auslüfteten, um uns

aucrj nod) burd) iunftgenüffe ?tbbilber berfetben mitfbielen

§u taffen? —
SBereljrter $reunb, ob mir wot)l unfer geitgeftfjmad unb

aud) unfere ßeirridjtung beffer gefielen, wenn id) 50 ^afyre

jünger wäre? ®em tauten ®riegSgefd)ret gegenüber behalte
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itf) mid) inbefj fanguinifd), ffeptifd); b. I). nod) für etliche

©onnenmenben; möglid) bleibte frettid) immer, bafc id),

2flte, ba§ saigner ä blanc nod) erlebe. SBon meiner

lieben rjer§en3freimblid)en (Sbner tjatte id) bagegen fjeute

einen «Brief bot! graufamfter ®rieg§befürd)tungen; fie

fief)t — unb felbftberftänblid) fietjt fie mit ben Slugen

if)re3 £eben3freife§ — iljr $atertanb Defterreid) bon unferm

fd)recflid)en Rangier bem £ger «Rufjlanb borgemorfen unb iljr

f)eimifd)e§ 3ftäf)ren at§ feiten guten Riffen — ber erfte mürbe

mol (Milien fein — bereite berfbeift. 3)er Riffen mürbe

nid)t einmal ein l)arter fein, meint fie, bonf ber tfd)ed)ifd)en

«ßofitif, meld)e bie öfterreid)ifd)e Regierung — mieberum mie

gefugt ttrirb auf 23i§marte M — eingefd)lagen fjat. $d)

bin feine abfolute SBtemarfbefennerin; aber ba§ ift bem Scanne

bod) gu biet (2d)limme§ zugetraut; id) glaube, bafj er feinem

aufjerbeutfdjen Staate — unb nid)t btofc au§ beutfdjem $n«

tereffe, fonbern au3 berfönlidjer ©bmbatfjie — fo mof)l mit!

al» Cefterreid) unb bafj er feinen rjeimlid) fo fyafy, meil mit
3fted)t fürdjtet, ate«Ruf}tanb. Safj er e§, folange ate mög=

lid) unb bielleidjt — mie ^rjr ^enatfd) — um jeben $rei3 —
fid) bom Seibe fjält, ift ja begreiflid); aber id) bäd)te jebe3

beutfdien ©taatemamte erfte 3 anliegen müftte e3 fein, gan§

in ber (Stille, aber unermüblid) an einem SBatte §u bauen,

ber fid) bon ^innlanb U§> nad) Bulgarien gietjt. —
SBenn id) mid) einmal gu einem «Briefe eutfd)loffen fyabe,

gumal an (Bie, Sßerefjrter, gerate id) in ungemafd)ene§, enblofe§

Sd)mat;en. 2Sa§ id) aber bod) nod) ergäben mufs, ift bafj mir

neulid) eine bon ben menigen gebilbeten grauen, benen id)

bann unb mann in meiner §iefigfeit begegne, — eine £od)ter

be§ berliner Srenbelenburg — mit bem größten ©n^üden
bon 3f)rem ©ngelberg fbrad). ^d) t)atte fie bor ^ab,r unb

Sag guerft— e§ ift ferner gu glauben bon einer ©rofjftäbterin,
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roenn fte aud) an einen Sanbbfarrer berfjeiratet ift — auf

Qtjre ®id)tungen aufmerffam gemalt, unb fte fjat ein ©leidjeS

in einem auggebetmten gamilientreife getfjan — faft lauter

gelehrte Rauptet ! ! — in roelcfjem ©ie ebensolange ein ^remb-

ling geblieben traten unb nun auf bcß Sföärmfte bereit roer=

ben. SSar e§ ntcfjt 23utroer, ber uu§ Steutfdje ba§ $olf ber

beulet unb ®ic£)tex genannt rjat, unb $ttmr allen ($rnfte§,

orme Tief) über un§ luftig gu madjen!

(Seien (Sie beften§ gegrüßt bon öftrer alten greunbin

2. $ran<?oi3.

103.

®itd)berg 16. gebr. 1887.

$erer)ite greunbin,

deinen %üq laffe id) $r)xe lieben freunblid)en geilen un*

beantwortet banlbar für ha§, roa§ ©ie mir bon fid) unb ^rem
SBinter fd)reiben. ©ottlob, ber unfrige (—6°) ift troden lalt

unb roir alle ®reie t)ier rool)l, roofjler al§ unfere Mannten

an ber 9ftbiera. Studj ntcfjt ber geringfte Unfall ift mir be-

gegnet, aufter bafj id) neutid) lebhaft fbredjenb in großer ©e=

fellfd)aft mit meinem nieberen gauteuil tout doucement §u=

fammenbrad).

9?eue§ ift bon fjier nid)t biet ju fagen, roenn nicfjt bon einem

eben au§> 23oedlin§ ^infel gefloffenen „ätteerroeibe" mit berl=

mutternem ©d)tt>an§e, ba§> mit einem ©d)lage feinet bunfel=

blauen ein 9Jceermenfd) au§ bem ©d)lummer auffdjredt. ®te

guten gürierjer Ratten ein SBefen unb bauten ejbrefc einen

©aal mit Öberlidjt, nur bamit SBoecftm guerft l)ier aufteile

unb nun fteljen fie ratt)lo§ bor biefem baroden Einfalle, ©ie,

greunbin, fjaben jettf einen guten $oedlin in ber 9^ät;e, in

Seidig: „bie Sobtemnfel", an roetdje bie Seidiger tabfer

18 000 Waxi geroagt l)aben.



— 207 —

©eftern im Bongert Ratten mir lauter ,,9ftaria SSeber".

3)er liebe Sßeber! $d) meift nidjt. mie e§ fid) madjte, © Heller,

ben id) jahrelang triebt met)r gefeljen fmtte, fam neben mid)

§u fifcen imb mir unterhielten un3 borjugftcr). kennen ©ie

feinen Martin ©älanber? Stein. ®en muffen @ie benn

bod) tefen!

9cod) im testen $al)re tjabe id) $mei Söefannte bertoren:

©dierr unb Dr. ferner, ben Sfagenargt. SDttt erfterm fjabe

id) nur brieffid) berfefjrt: id) bin ifjm ®an! fd)utbig, at§ bem

©rften, meldjer öffenttid) unb gut bon mir gefbrodjen tjat.

9Jtit £orner bagegen mar id) perfönlid) befannt: er mar ein

liebengmürbiger SDtenfd) unb r)atte in [einen ©adjen einen

[ogenannten „eurobäifd)en" Tanten, ©in ed)ter ßürierjer,

gan§ trjbifd), auf ben man ftotg fein burfte.

$n ber neueften 9?unbfd)au flehen t)übfcr)e berfönfidje

©rinnernngen (soi-disant 3ßagner=@rmnerungen) bon ©ftga

3Me.
Soll id) Slmett nod) bon meiner Arbeit fbredjen? sJ?adi

einigen Raufen, bie nid)t gang fdjulbloS maren, bin id) mieber

ernfter baran a\§> je unb arbeite beinahe regelmäßig an meiner

Lobelie: bie SSerfudnmg be§ ^ße§cara (1525). tarn f)ätte

id) ein fd)ttrierigere§ £n,ema mäl)len tonnen, bod) fjoffe id)

e§ §u bemättigen. daneben ridjte id): gurten ed. 6 unb %z*

bid)te ed. 3 ein. -fteben 2—3 gang au§gebad)ten (nid)t ge=

fd)riebeuen) Lobelien, fjören (Salier SDttonen unb £orjen=

[taufen nidjt auf am ftori^onte §u blühen. SSirb mot)t ©biel

bleiben, aber 93i§tnard, ber je|t mit tiefen alten fingen fein

ernftfyaftes Spiel treibt, berfettf in fie jurüd.

(Spät (ÜD(ittemad)t) unb fyerjliri)
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104.

^oftfarte.)

SBetfeettfels 17/5. 87.

». %
^d) Ijabe gefdjroottene §änbe — folgen ftanbfefter ©rtbpe

bon 9ftrieumati3mu§ ober einfacf) ber 70 $arjre? — fann alfo

bie $eber ttidjt fdjiclfidj regieren, roitl $fjnen aber bocfj fagen,

bajj id) — fo ©ott toiU — bon ©onnabenb 21/5. bi§ 2m=

fang ^uü triebt in meiner SHaufe Raufen roerbe, fonbern in

2$te§baben — p. A. SBarmrjoffirafje 8 bei $rau SSKajor £erbft,

— für ben £fafl, bajj (Sie geneigt fein foflten, mir etroa§ ©riiö=

ne§ ober ©ütige§ mitzuteilen. — &a mein Slufbrud) mit bem

Sag ber ©ötijeüerfaimmung in SBetmor äufammenfäüt, ben!e

id) bort gelegentlid) mitgufdjauen unb §u tjören; für ben

%a\l, baf3 fid) nod) anbere SBeiblidjIeiten borfinben, aud) tvofji

mitgutafeln. £ettfere3 aber lieber nid)t; bie &ad)e ift mir

allgu frembartig. $d) roerbe mid) auf ber geraben £our —
via g-ranlfurt — etliche Sage unterroeg§ aufhalten, unb bie

9tticffar)rt rfyeinab, lafmauf nehmen. — Unb ©ie, SB.? Söelcbe

(Sommerpläne? Unb roie befinbet fid) ber SSerfucrjte? ®od)

roorjl ber ©efbon£ ber äRidjel Smgelofcrjen, nid)t roafjr? Sttid)

berlangt fefjr nad) tf)tn. — (Sin unrjotbereS grübjafjr fyabe

kl) toof)l faum erlebt. Seit groei Monaten faft orme Untere

bredumg Siegen unb Sturm. $on meinem Srjurme ou§

fiet)t fid) bie junge SBelt aber bod) fd)ön an. ©ruf;

105.

micbberg 19. 3Rai 1887.

SBererjrte greunbin,

gu ber unternommenen fRetje gratuüre id) unb roünjdje

gute Witterung. ©§ freut mid), bafj ©ie ben ©oetljetag be=
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fudjen, ober bietmeb,r befugt fyaben tt>erben, roenn ©ie biefe

ßeile lefen. ®a3 liegt ja fo natj gufammen — babon muffen

©ie mir fdjon ettuaS berieten. $a id) ebenfalls ©oetf)e=9Wit*

gtieb bin, roenn aud) nid)t brafticirenbe3.

9ft)eumati3mu§ (an roelcfyem aud) id) mid) beteilige) gilt

fjier für eine gefunbe unb Sitter berfbredjenbe tani"f)eit. (£3

giditet (afs> verbuir.) Üjeifjt e§ bei im§.

.•gier ift ber $rüt)ling groar frifcf), aber fefyr fräftig. $n

roenig Sfcädjten ift atte3 übbig aufgebrod)ert unb aud) id) Sflter

fbüre ifm in tgeatipt unb ©liebem.

9ftein
v$e§cara fängt an mid) gu baffioniren, jettf ba er

narjegu fertig ift. $d) roerbe it)n fo fbät atö möglid) aus ber

£>anb geben: er foltte bie Dct. Shmbfdjau eröffnen.

9ftem SKönd) folt bei £oebü in 9Mtanb itluftrirt er*

fdiienen fein, ^d) bin erroartenb, ob mir ber 3Belfcf)e ein

(£jemblar roibmet. (53 ift groar eigenttid) ein ©crjroeiger,

mais c'est tout un.

$d) rjabe btefen hinter biet menfd)iid)e ®omoebie erlebt

(b. f). mitangefefyen) aber ©otttob roeber im eigenen §er§en

nod) £aufe, roo e£ füll roar. ©3 ift fettfam, mit meinem (otme

©etbfttob) geübten Stuge fomme id) oft in S5erfud)ung ©egert=

roart gu fd)itbem, aber bann trete id) btö^(id) babor gurüd.

(53 ift mir jju rot) unb §u nat)e. üftod) einmat: roa§ jagen Sie

§u ©alanber?

3u $f)rem 71ten, roeld)e§ ©ie roanbernb antreten roerben,

gratulire id) mit bieten, bieten anbem, roeldje ben Sag öffent*

tid) ober ftille feiern.

©et)r tjerglid)

üftod) einmat meine greunbe§roimfd)e unb atte3 ©Ute unb

Siebe §um 17. $uni.

ftran<?ot § = TO eqer, Srtefroecttfel. 14
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106.

SBetfeenfefö 9/7 - 87 -

$eret)rter greunb,

(Sie waten ber erfte, ber mir — etliche Sßodjen berfrüfyt —
§u bem ominöfen (Siebengermer — bem jum fiebenäigften

gjlale erlebten (Siebenfcrjläfer ! — ©lud getoünfdjt Ijat. ©lud,

wie e§ ein entfernter $nbalibe an ber äufjerften Watte ber

Sage, „bie deinem gefallen", gar tootjl gebraudjen lann it.

bon bem id) ein gute§ £f)eil erfahren Ijabe bnrd) bie 33jett*

nannte bieler meift unbefannter, nid)t geahnter greunbe unb

©ärmer.

Unb (Sie roerben fo giemlid) ber £e|te fein, bem idj für

biefe £l)eünal)me ban!e, bemt meine £>änbe finb, — trofc

3ßte3baben§ — fteif unb bid geblieben; id) tann nur miu>

fam ©ebraudj bon ttjnert mad)en unb $t)nen gegenüber mödjte

id) mid) nierjt gern, wie bei ben 2mbern, auf ein 2)anfe3tt>ort

befd)ränlen, fonbern auf etlid)e Umfragen — bie (Sie toafyc*

fdjeinlid) bergeffen fjaben!

Ueber ben ©öttjetag burfte id) fcfyroeigen. $d) Tratte mid)

berfbätet bei ber 23efid)tigung be§ lieben £>aufe3 unb feiner

(Sammluugen, toeldje beibe in meiner $ugenb als großartige

galten unb in it)rer 93efd)eibenljeit — o, biefeS (Sdjtaffämmer*

d)en! — unferer nad) ©itelfeiten jagenben $eit ba§> befdjä*

menbfte (Sdjauftüd unb bie leb,rreid)fte Section bieten tonnten.

$d) fanb bat)er ben Vortrag Dr. (SubljanS bereite begonnen;

erfal) feinen ©itjblatj mel)r in bem gefüllten (Saale unb i>a

id) längeres (Steffen nidjt mein* ausmalte, roanberte id) IjinauS

auf bie $riebl)öfe, in bereu ©infamfeit eS aud) tetjrreidj gu=

ging. SSon (SaalroeiSfyeit ift mir bemnad) nid)t£ funb gemorben

unb bie Snjeilnaljme am geftfdmtaufe l)abe id) mir natürlid)

aud) nid)t §ugemutt)et, fonbent im£otet gefbeift, unb babei,
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tüte überhaupt im Saufe be<3 £age§, einige anmutfyettbe 23e=

fanntfd)aften gemocht, barunter bie Don §errmann ©rimm

uub jetner $rau, ber jüngften 23ettinentod)ter. 2(m 2lbenb

aber fafj id) bie $brjigenie mit einem SBienet ©djauftrieler

— Äaing t)te^ er, glaube td), aU Dreft. liefen ®aft abge=

redmet fonnte man auf einer flehten $mf)ne roie bie 2Bei*

marfdie natürlich feine ®arftetter ertnarten, roeldje ber 25e=

beutung be§> ©tüde£ entjprädjen. Unb ha roitt id) ^fmen benn

einen (Sinbrud nid)t öerrjetylen, ben — anbeutung^roeife —
mir fcbon rüieberfjolt btö Sefett biefer $o[tbarfeit erregt, bte

2(nfd)auung aber, — bie erftmatige im 70[ten $afjre, — §um

bolten SSeroufstfein gebrad)t fjat. ßine grage: £mtte ein mo=

berner 1£;id)ter, ber [otdjen grau^lidjen ©toff in ebetjter, narje^u

dirijtMjer SSeife nadibübete, ba3 Sfied)t, einen ÜÜMtermörber

fetbft burdt bie reinfte Siebe entfürmen §u laffen? Äann biefe

umtnanbelnbe Süfme einem fjeutigen ^ublifum berftänbtid)

gemadit roerbeu? $d) öerfidjere ®ie, mid) roanbelte ein

Sachen an, al§> ber bon ben Furien gepeitfdite, tobesbteid]e

3ßarjn|innige, ber fid) beim 2{ftfd)fuf$ roie ein SSurm im

©taube gefrüntntt, menn ber SSorfjang ficf) mieber fyebt, ein

fd)lanfer, rjübjcber SSurfdje, rootygemutr;, rotmangig unb

ritterüd) geüu|t roieber §um $orfd)ein fommt. ®a madjt

un§ ber alte föuripibe^ bor brittefjalbtaufenb $ar)ren bte

©efd)id)te bod) tolaufibter.

„©in gute§ 9?ed)t burd) graufame £f)at ausgeübt!" fagt

ungefähr bie eble £od)ter ber gemorbeten 9ftutter. punctum.

Sarauffjin lügt fie, trügt, friert unb baZ grofce SBerf enbigt

nad) göttlichem SRatrjfdjlufj, roenn aud) fjiuter ber Scene —
mit einer gebeifjüdien Prügelei. %lad) meinem oiet(eid)t

roeibifdjen Gmbfinben rjätte ein moberner bezauberter, ber

reuige Creft unter bem umrjüüenben ©dreier ber reinen

briefterücben ©dimefter ^rieben im Sobe finbeu unb $pffr

14*
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genie, inbem |ie bo§ 9Rec£)t ertoirbt, feine Seidje jur 95eflat=

tung in bie Heimat §u geleiten, ba$ unfelige ®efd)ted)t ab*

fd)tief$enb entfüfmen muffen. §öd)ftüererjrter, ben man ben

le|ten £ieiben=@ried)en genannt b,at, bergeü)' mir bie ®et$erei.

9hm roottten ©ie aud) roiffen, rote mir ber ©alanber ge=

fallen t)at? llnb ba mufj id) benn etjrlidj fagen: gefallen

roieber einmal gar nidjt. ^d) fjabe ifjn in 28ie§baben ge*

lefen; git (Snbe aber roatjrlid) nnr ^fjretroitlen, roertrjer $reunb.

£er Anfang roar fefjr anmuttjenb in ©ruft unb §umor, unb,

nnn ja, ber 2tutor fdjöpft au§ boller Kenntnis aller ber SJttttel*

mäftigfeiten, beren roeitläufige ©ntroidtung er
f
Gilbert; aucr)

intereffirte mid) allenfalls bie — nidjt orme 3ronie — be=

fjanbelte Söirlfomfeit ber ©djroeiäerifdjen freit)eulid)en. üo=

litifd)ea ßuftänbe; bafjingegen ba§ ber focialen ©ebredjen,

bie roorjl in allen Säubern if)re§ ©leiten tjaben, mtd) auf

ba§> äufjerfte ennuiirte. SDie ^fjantafiefarce ber ßroilliitge

roar mir roiberlid). ^n ©umma: baZ <per§ ift mir — mit 91u§*

nafjme ber (5inlettung3fcene — nidjt ein ein§ige§ 9M aud)

nur lauroarm über ber Seetüre geroorben unb fage id) aud):

tootjl bem §aufe, bem eine fo brabe, immer ba§ 3üd)tige

füljlenbe unb tlmenbe %xmi roie üDtoria ©alanber üorftetjt,

unb roofjl bem SBolfe, roenn e£ in feinem 9Jcittelftanbe biete

foldje berftönbige grauen giebt, -mm SBorrourfe eine§ 'Sidjter*

gebilbe£ genügen fie aber nidjt, ba ift eben immer nod) etjer

fo ein gutmütiger $afelt)an§ unb Miniatur Duijotte uue

§err Martin gu gebraudien, roeil er ein bi3d)en pljantaftifdjev

Seben in bie Mtäglidjteit roirft unb roeil Siebe unb gefunbe

Vernunft iljn gutn Cbject ifjrer (Sorrectur mad)en fönnen.

£af3 %l)x Sanb^mann ein geift= unb gebanfenreidjer 2lutor

ift, biefe 2(nertennung roerben ©ie mir zutrauen; id) —
fonber Siitif, au3 rein ^erföntidjem (ühnpfinben — roerfe

it)m nur bor
;
bafj er fidi mit ber $eit gefltffentlid) mit feinem
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überlegenen können in eine ©djute — bie SMterei! — feft-

niftet, bie er fetber, d§ ©rfter unter un3 S)eutfcr)en burd)

feinen grünen £>einrid) in£ Seben gerufen unb auf ber er

fo oiefe unebenbürtige üftacrjtreter gefunben l)at. SSie id) über

ben fogenannten Realismus benfe, roiffen (Sie. lieber \>^n

in ber SRalerei nicrjt beffer. ©leidjgültig unb langroeilig —
ber beutfcrje nämlid). ®er frembtänbifd)e roirft ftärfer — ab*

fdiredenb.

Unb nun roilt id) ^t)mn fdmell nodj ersten, bafj e§ mir

auf meinem 6roöd)entlid)en 9lu3ftuge gut ergangen ift, ob=

gteid) meine §anbe bid unb fteif geblieben finb unb id) mid)

ftäglid) matt unb fd)taff füfjle. SSie^baben ift ein berroöljnenb

anmutiger £rt imb meine gütigen Sßerroanbten tönten mir

alle§ Senfbare gur ^reube unb Siebe. $dj trennte mid) bon

ifjnen in 33iebrid) am 25ften um allein auf einer 9tf)ein-

fafyrt mit bem fiebenten ^afjrgelmt ab§ufd)tief3en. $n ®m<6

tourbe bann ba§ ad)te angetreten unb am $benb be§ 30ften

^uni roar id) roieber Ijeim in meiner Älaufe. S>a empfing

mid) benn allerlei ©efd)äftlidie§, 9?eu§uorbnenbe§; bie ®unbe

bon einem betrübenben Xobe^falt in meinem gamilienfreife,

gumetft aber (£rfreuenbe§. SSiele 9Jtenfd)en, faft au§fd)lie^Ud)

Itnbefannte, fetbft bem tarnen nad), Ratten ben Sag, ber

an unb für fid) gemif3 lein beglüdenber ift, burd) liebreid)e

(*rmnerung§§eidien §u einem fold)en gemad)t. Sie Blumen

roaren freilid) meift berroetft; aber at§ piece de resistance

fteljt obenan ein fd)öne3 Slfbum, in roeldjem auf 100 Blättern

meine öfrreid)ifd)en ©önner unb greunbe fid) eingetragen

tjaben in ^rofa unb in ^oefie. S8on ben bortigen mir bem

tarnen nad) befanntgeroorbenen 2)id)tern unb (Scfjriftftettern

feb,lt roorjl laum einer. Ser deas ex machina biefer ftolgeu

Ueberrafdmng ift natürlid) meine liebe, unbergteid)tid)e $r.

b. ebner; obgteid) fie nid)t§ babon roiffen roilt. Sßie follten
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aber orme irjren 3mbut<8 bte bieten dornen ber t)otyn öftreidji*

fdjen 9ltiftoftatie in biefe§ ©ebenfbudj fommen?

9Iuf $f)ten *ße§cata freue id) midj. Soffen ©ie feine 3Set=

fudumg nur nicrjt gor §u gtau^lid) roetben. ($& ift bod) ber

(Stemaf)! bon 9JHd)el 2Ingelo§ ©eelenfreunbin?

Unb roofjin füb,rt ©ie unb bie %l)un bie afljpfyrttdje 9H=

benfarjrt.

<peute fanb id) in einer alten ^Auftritten Beitung S^re

93iograbf)ie bon ©atomon, famt Söilb; fefjt gut, befonberS

roeil gum etften 9Me of)ne SSrille; unb batuntet eine 9tn=

fid)t bona platuS. 2(bfid)t obet ßufan: bie ßufammenftetlung

gefiel mit.

Unb bamit leben unb roirfen ©ie roeiter n?ot)l unb frot).

$n banfbarer SSerefjrung

Souife $ranQoi3.

107.

legtet 3uti 1887.

3)a ©ie, bereite ^reunbin, in ^ntertafen rjeimifd) finb,

rennen ©ie root)f aud) btö barüber, an einer 23ergb,öl)e ge*

legene ©t. 93eatenberg, roo id) $f)nen ^e
f
e 8e^e fd)reibe.

@3 ift eigentlid) für bie ff. üöttltt) baft roir un3 I)ier aufhatten,

roir, (id) toenigftenS) Ratten eine rjöljere ©tation borgegogen

unb audj einen ftilteren Ort, benn bie natürliche ^erraffe,

bie fid) fyier, ber Jungfrau gegenüber, ftunbenroeit am 23erge3=

ronbe I)in§ief)t, ift bon ©ba§iergängern aller Nationen ge-

füllt. Sod) fet)lt e§ aud) an ©d)attenbän!en nid)t, roo fid)

bies unb jene§ „füf)l" überlegen fäfjt.

%a§ ©ie in Defterreid) gefeiert rourben, freut midj fyer^

ftdj; aud) in ber ©d)roeiä rourbe Q^r Sag fid)erlid) üou 3Jcan=

d)em, roenn aud) in ber ©tille, begangen. Dbgteicrj in einem
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inatjren Strubel bon 91rbeit unb 93efucl)en tebenb, fjabe idj

an bemfetben red)t tjerglicf) 3f)rer gebad)t unb $rmen altes

Siebe geroünfcfjt.

35er ^e£cara ift in Berlin unb id) beule je£t bon it)vrt

roeg, fo roeit icf) laun: er tjat mid) lange genug beschäftigt.

9fa)d) einmal meine SSimfdje ber 70 jäf)r. g-reunbin.

108.

£ild)bcrg bei 3ürid) 10. Stob. 1887.

$5eret)rte greunbin,

e§ ift lange, baft id) feine 3?ad)rid)t bon Sr)nen fjabe, icr)

meine: meine legten geilen maren bon ©t. 23eatenberg unb

beantworteten jene ^rigen, roorin ©ie ^t)re §einuamft ge=

melbet Ratten — unb id) roüfete jettf gerne, roie ©ie ben $t?in*

ter antreten.

§ier befinbeu mir un§ ©ottlob, gang roorjl, baut einer -ttad)cur

in Dürren (ebenfalls im 93emerobertanb) bie öorgüglid) roirfte.

3cr) jage $ljnen ben $e3cara an, ber in roentg SBodjen

bei I^rjnen fein roirb, b. % bie $8erfud)ung be§ $e3cara,

roie ©ie roiffen, aber feine Sßerfudjung in ber 9trt be§

©t. 2Intoniu§, fonbern — bod) id) roill nidjtS berratrjen. ^hxr

©ine3, bitte, redjnen ©ie mir nidjt §u, roa§ meine ^er-

fönen reben, befonber3 an einer geroiffen ©teile.

%\{. £ru£cobid) bringt itjren hinter in Berlin §u,

3$ bin gang beflemmt bon ben eben au§ ©an 9?emo

anlcmgenben 9?ad)rid)ten. 9ttöge e§ ficr) nod) §um ©uteri

roenben! id) t)abe ben Sfronüringen — gang im ©tillen unb

s$efdjeibenen — ftet§ bereit unb geliebt.

$n fyergf. Ergebenheit
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109.

SBeifeenfete 11. 11. 1887.

Sßererjrtefter!

gd) fyctbe ben ®on! für ^ijre freunbtidjen geilen au3

SBeateubcrg berjdjoben, bi§ icf) ben für bie genofjene greube

an Syrern $e§cara t)in§ufügen burfte. Senn baf$ mir ber

letztere anregenb gute ©tunben bereiten mürbe, rtmfjte id)

au§> ungefd)roäd)ter Srfaljrung beim jebe^maligen 9^ac()=

erleben einer ^tjrer ®id)tungen.

©eftern fyahe id) nun im 9tob.=§eft ber 9hmbfdjau ben

©djlufj biefer jüngften getefen; jum i weiten Wale, roie e£

bei S^ren ^robucten SBebürfiiife unb SSortfjeil ift. 3e öfter

je beffer! unb fo foge id) nun fjeute £>ant unb fdjitbere im

Vertrauen auf bewährtes SßobJwollen unb freunbfd)aftü'd)e

©ebulb ben empfangenen ©inbrud.

SDterjr nodj at§ bei öftren früheren Lobelien festen bei

ber gegenwärtigen (Stoff wie SBetjanblung fo bebeutenbe geit*

unb Sofalfenntniße borau3, baf$ ber grünblid) berftetjenben

Sefer nid)t dttgu biete fein werben. 9Iber für ÜÜcajoritäteu

fd)reiben ©ie ja aud) nid)t. Wxx für meinen Seit würben

eingefd)lummerte alte S3efanntfd)aften aufgewecft, berblafjte

SBüber aufgefrifd)t; id) orientirte mtct) teid)t unb la§ bie erfte

£>ätfte mit gefbanntem ^ntereffe unb unbebingtem ötenufj:

ein bebeutenbe§ Problem, eigenartige ©fjaractere — 9Jcorone

ein ©abinetöftiid !— mannigfaltige SIntitrjefen, hrf)alt§gefüflter

Vortrag, jebe§ SSort ein ©inn!

3)er zweite Seit enttäufd)te mid) einigermaßen; §itnädj[t

wof)I be§ irrefüfjrenben %\teU falber. $emt rtict)t bon einer

Wirffamen $erfud)ung, nur bon bem berbuffenben 2lbbral(

einer foldjen unb groar bbn einem Stbbratt au£ ©d)idfats=

groang nict)t au3 freier 38ctf>t, ift ja bie 9?ebe. ^a, aud) nad)
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mieberf)oltem Sefen imb Überbenfen frage id) mid), ob ber

mit offenbarer Vorliebe gefd)ilberte $e»cara nid)t an SSertb

unb 2mtr)eit gemonnen f)aben mürbe, roenn er, mie ange*

beutet mürbe, mat)rt)aft bor einem 3»fiefbatt ber Pflichten

geftanben f)ätte unb ba§> bon groei ejtremen 3M)tungen an

um beranbrängenbe Serben um feine güt)rer|d)aft — beibe

auf feine bobbeffeitige 531utabftammung gegrünbet, — an

itjm gefdieitert mären, aU er nod) im bollen £ebem§bemuf3t=

fein berrjarrte, ein tv>elb ber Streue in einer $e\t unb ßone

allfeitigen $erratf)§.

(Sie rjaben bermutlid) ben f)iftorifd)en ^e^cara ge=

fdiilbert, ber auf ber einen Seite batertänbifdje Regungen

nid)t tennt, auf ber anberen oom tatI)otifd)en ©tauben ab'

gefallen ift, nad) aufcenfjin at§ bie 2ßirftid)feit ermef3enber

^oütifer entfdieibet, nad) innen bem £obe, bem er fid) ber*

fallen meifj, mit ftoifdier Smutje al3 einem Befreier entgegen*

blicft. ®enn nad) beiben (Seiten fiet)t er für fid) nur ©efalir

unb für bie (Sad)e,'bie er bienen foll, nur Untergang ober

23erberbnij3 beoor. So berfd)mel§en Streue unb %ob fid) gu

einer 9fa)tf)menbigfeit. SBürbe e§ aber nid)t bid)terifd) nod)

mirffamer gemefen fein, menn bie 2obe§erfenntni^ unb 93e-

reitfd)aft it)m erft gefommen mare, nad)bem er im Sßiber*

ftanb gegen bie SSerfudntngen „be3 heften im Seben: Sd)ön=

t)eit unb §er§en§fraft" (Sieger geblieben mar. Ober follten

(Sie nod) einen tieferen (Sinn mit $t)rem ©ebitbe berbunbeu

fjaben, ber meiner 3ßeibifd)l)eit entfd)lürjft?

Saft bagegen ber Cbfieg über bie gmeifad)e *8erfud)ung

gur 9Rad)e, ber nad) meltlid)en Gegriffen bentbar berechtig-

ften, erft erfolgen tonnte, nad)bem ber £ob bem SDämbfer

feinen abelnben (Stembet aufgebrücft fjatte, ift fetbftoerftänb*

lid); ein fiegt)afte§ SDcerfseichen menfd)lid) d)riftlid)er ^ben*

tität.
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®ie nid)t blofj berufsmäßige, fonbern innerliche $reunb=

fdjaft be» gelben mit bem gröblichsten alter $errätt)er felbft

in biefer Qe\t
f

roirb root)t gleichfalls fjiftorifd) richtig fein,

bricht aber feinem, be3 gelben, Sreuebebürfnifj bebenflid) bie

<S:pt|e ab.

2)ie „*ßerle Italiens" tjaben (Sie giemlid) nebenfigürlid)

befjanbelt; e§ möchte aber aud) fdnoierig fein, eine $rau,

roeldje in ber Steife ifyrer SSebeutfamfeit für ifjre ßeit in

feiner anbern $eit nnb gone itn-eSgteidjen t)at, in oollgültiger

^Seife bid)terifct) §u üerroertrjen.

©onntag.

Soroeit t)atte id) borgeftern gefd)roa|r, al§ bie neueften

Telegramme au3 Italien 9ltt)em nnb §anb ftoden liefen.

Unb fo bi§ tjeute. Stile ©ebanfen nehmen biefe 9ftd)tung.

®enn, trenn fetbft ©ie, ©djroeiger nnb ^e^ublifaner, fid)

üon il)nen beflemmt füllen, tnie muß e§> uns batjeim gu fOhttfje

fein. $n foldjen Sagen roirb e§ erft !lar, roaS eine äRonardjie

§u bebeuten t)at. SJcan embfinbet ba§ ©djidfal be§ oberften

SBolfSgenoffen nafjegu roie ba§> ber eigenen Familie; unb

mefjr roie biefeS, trenn im ©efolge üon jenem eine data*

ftroptje für btö SBatertanb §u brorjen ferjeint. SBir glaubten,

fobalb bie 2tugen eines UrgreifeS fiel) gefdjlofjen rjätten, auf

einen nid)t metrr jungen, braben, mäßigen, pflichttreuen 3Jcann

im Sftegimente redmen $u bürfen; ben ©orm beS $8ater3;

gereifte leiS liberale antil)ot)en§ollernfd)e Slnroanblungen —
£t)ronfotgerart, ober bielleidjt bon jenfettS beS Kanals im*

rortirt, tjätten nid)t gefdjabet, aud) roenn fie ©taub ge=

galten

—

ba roirb ein äBär^en gum @d)idfal. $a, bie Setjre $t)reS

^ßeScara lommt §u redjter $eit. £t)un roaS bie '©tunbe forbert,

fcfjroeigen unb fterben. ^aubtfadje: ba§> SluSrjeben ber ©tunbe

nid)t berraffen, [„bereit fein/'] ber ©d)luft aller $t)ilofobt)ie.



— 219 —
Ignättrijdjen finb nun geftem Sfäte freunblidjen ßeiten

bom 10. eingetroffen, (Sie fünbigen mir eine bielrbertfye

(&abe an, bie mit Siebe, in ©jren empfangen unb bon feuern

grüublid) genoffen roerben mirb. £)en SSogen üftro. I möd)te

— unb follte bielteid)t — id) bernid)ten. $odj mag er ju

Sfynen faufen, ein SKcrfgeicfien roie lebhaft id) mid) mit $tmen

unb Qfyrem jüngften $inbe befd)äftigt tjabe. (Sie braud)en

ilpt ja nid)t gu tefen. $ür roeldje ©efbräd)roenbung in ber

hobelte <Sie bie Sßerantroortung ablehnen, berftelje id) nidjt.

®odj roorjl nidjt bie über baS SBerberben ber armen $utia?

Sßo baS Problem ber Sreue betjanbeft wirb, muf? aud) biefe

Saite angefd)tagen merben.

%a$ eS $frnen unb ben $b,ren gut gel)!, begtüdt mid).

Jpüten Sie fid) nur märjrenb ber $al)reSroenbe, bie 3l)nen

fd)on mefjr als einmal UntiebfameS gebrad)t Ijat. ©ajj Sie

bon SSeatenberg nod) nad) SJlürren, bem bielgebriefenen, für

mid) unerreid)baren gegangen inaren, unb fid) ha — be-

greiflicher Seife — rbot)ter befunben Ratten als in 33. t)atte

mir bereits %x\. Soctor er§är)lt. (Sie mar bor 3 Söodjen

bon SSertin aus auf 4 Sage fjierljer gefommen, l)atte bie Sage

ftill bei mir §ugebrad)t, iljrem Verlangen gemäfj aber im

©afttjaufe genächtigt. SSir Ijaben freunbtid) unb bei mcmdjem

Slbroeidjen ber üfteinungen unb SebenSformen, bie im Um-

gang Ijäufig meljr bebeuten als Meinungen, friebtid) ja J>er§=

lid) miteinanber berfefjrt. 2lber ein (Stachel ber Sorge ift

gerabe barum mir im §ergen gurüdgeblieben, ber ber (Sorge

um ber begabten (Streberin ßufunft nid)t blofs in äufterttdjem

33etrad)t — barüber fel)It mir bie ©htfidjt, fonbern nad) $nnen

f)in. Sitte SSebeutung beS SebenS, ofme jeglid)en StuStäufer

in bie ©emütSfbrjäre, tebiglid) in ber beS bod) fo eng begrenzten

^erftanbeS fudjen, !ann feinen 2ftenfd)en unb ^umal feine

grau ixx einem befriebigenben 2lbfd)luf} führen. 3)aS 58er-
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Imex treiben jagt ifjr gu, raubt itjr aber bie 9(rbeit3rul)e,

rote fie jagt, batjer fie, bebor fie nad) Qwcid) §urüdlet)rt an

ben 2Iufentf)alt an einem fütteren unb bod) anregenben ^la^e,

etroa §eibetberg benlt. £)er £)aubtmagnet in Berlin ift für

fie Sngen ^ürjrmg, ben fie für ben erften, \a einigen be*

beutenben Center ber ©egenroart, rjätt. gür einen Dfefor^

mator. ©ie roerben bon bem Spanne gehört. bielteid)t ge*

lefen unb mürben ifjm, bem bon 3uQetlD an 2Nüiben unb

olme groeifel öt geroifcem 23etrad)t iiDlifjfjanbetten, bem bötlig

Straten SQMeib nid)t berfagt fjaben, roenn Sftitteiben mit

feiner ^erfon U)tn nid)t eine unerträgüd)e (Srfatjrung roäre.

Slnerfannt, berounbert roitl er fein. Um ber Dr. genug gu

tfyun, fjabe id) u. a. feine ©etbftbiograbrjte gelefen, teiber!

benn rua§ bie &o.&)t anbelangt, fo berftanb id) ba§ nidjt,

tva§> neu unb btetteid)t bebeutenb fein lonnte; \va§> id) aber

berftanb, roar nidjt neu unb btö guftmftsibeat feiner „freien

Bereinigung", fo eine 2Irt Stugenbbunb ober Soge, natürüd)

mit (£. Sürjring al§ ©rofjcobrjta an ber ©bi|je, erroedte ein

£ädjem unb bor feiner S'cüdjternrjeit einen geünben ©djauber.

Sßa§ aber ba§ Seben anbelangt, f)ätte bie Smftage ber

©egner — $einbe, roie er fie nennt, — nidjt roirffamer unter*

ftütjt roerben tonnen al§> burd) biefe feine eigne ®arfteüurtg.

Qebe (Seite beutet auf ©röjjen* unb $erfolgung3tbatjn. —

-

£>er groeite SBogen ift §u ©übe unb id) fagte gern nod)

met)r. (Sie Slrmer! ©in§ nur nod): nad) einem jämmerltd)

greifenfjaft ermartenben ©ommer get)t e§> mir über (Srroarten

unb Sßerbienen gur $eit gut. $dj gefje in ben böfeften Sßetter*

tagen in'ggreie unb tefe abenbä ofme eine §u gro^e Stugenanftren*

gung: gegenwärtig £oquebifle§ SKeboiution. $ür§ücr) ^riebrid)

SSilfyeimS S3riefroed)fet mit S5unfen, ben <Sie roor/l !ennen.

San! unb ©rufe bon %t)xex aufrid)tig ergebenen

& gran^oi^.
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Sie Sobteninfel t)abe id) borig %af)t in Berlin gefeiert

unb fürgtid) in Seidig roieber gefefjen. SDaS einzige rrttcr)

anfbredjenbe nnb allenfalls mir berftänblidje bon ^trcem 35.

110.

(W»«*«-> SBeifeenfete 27/11. 1887.

8.g.

Ter glorreiche £>elb ift einbaffirt, in gtän§enbem Drnat

alle [eine Vorgänger überftrat)tenb. (Sr ift mit 2)anf unb

$reube empfangen roorben unb ber gebüfjrenbe ©rjrenbla^

it)m berbürgt.

S. b. g.

111.

SHlcriberg 30. $ob. 1887.

bei 3iiricr).

SSereb,rte greunbin,

^re ®ebanfenroege über $e§cara finb mir mor>l be=

fannt, benn id) bin fie faft in benfelben (Stapfen geroanbelt.

(Scrjlieftlid) aber meinte id) meinen Reiben nur auf biefe

SBeife sugleid) rein unb tebenSrbafjr galten gu fönnen. ©eine

töbtl. SBunbe beroaljrt ifm (fatatiter) bor Verrat. §ier ift

altes 9?otroenbigfeit; fein ®ramaftoff, ba greitjeit unb 2Bai)l

mangelt, aber roarum fein 9? o bellen ftoff? Sßerfudmng ift

fbracfjlid) ridjtig, er mürbe ja in Sßerfudnmg geführt, roenn

aud) ein tlnberfudibarer, maS ber $erfud)er nid)t afmte.

9Mn Verleger fjat mir einen SBerbrufe gemacht mit einem

ßircular, roorin er ficb, über bie ßinsigfeit unfereS (b. t).

§aeffel3 unb meinet) SßerfjältuiffeS gar rütjrenb ausläßt unb

feine ßottegen bie 93ud)l)ätibter ein Stubel nennt, ^aunfere
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greunbe! 9ttd)t nur fidj felbft fonbem aud) fte contröliren §u

müfJen

!

(Sie fjaben recrjt, man bleibt $rt. 2)ru§cobid) gut, röte rounber*

lief) fie fief) aufteilen geberbe ! «Rccr)t rounberlid) ! gfy: Übet fft

ein unmäßiger <£^rgei^ mit öagen Riefen. ^e 9an5 anbers

[taub unb ging, btjrjfifd) unb geiftig, ^obanna ©btyri in ben

gatyren ber 3Dru3cobidi, ba roor Sreue unbSrot) unb (Stolj, unb

SJcacrjt unb SDlutb, bodt) roie gejagt, tdj mag bie 2)ru§cobid)

roof)f leiben, unb r)alte fie für retatib gut. ©ie fdjrieb mir,

baft Qfljie Sage, bereite greunbin, in SBeifeenfetS eine be=

neiben§roert gtüdfidie fei. ®a§ freut mid) unb ift toobl bie

SBcrtjrrjett.

®eine guten Sftadjridjten bon mir; icr) $rmfter roerbe

fataliter gegen 3)rama unb 3). ftaifer getrieben unb bem

©crjiffbrud) — trofc ber 2Bei§b,eit meiner ^atjre — faum

entgegen. ©diidfal

!

§ erlief)

$)r (SgSR.

5)a§ über bie ®. ift bod) ' ju frreng. ©ie r)at bod) aud) biet

sftaibität unb biet Steinzeit in itjrem ^rrfat. %a$i ift fie in*

tereffant unb — bielleid)t — fpd) begabt.

112.

id) beenbige baZ ^atjr nid)t, ob,ne ^Ijnen einen ©ruß

gefenbet §u baben, bereiste greunbin.

deinen ©eroormf)eiten getreu, tjabe icb, nod) bor galjreS*

fcrjlufj ein b,eftige§ rt)eumattfcr)e§ lieber burd)gemad)t, btö

mid) benn nod) ein bi§d)en mitgenommen l)at. ^e|t gebt

e3 roieber beffer.

£)er ©rfolg, roa3 man fo nennt, be§ *ße§cara (4. 91ufl.)

fyat meinen lieben §aeffel ein btedjen beraufd)t unb mid) fo



— 223 —

nüd)tern aU mögüd) gelaufen. SBenn mir ©ott Seben gibt,

mie id) ^offe, roift id) nod) einen roett tiefem nnb boltern

%on anklagen. 3$) erinnere mid), in meinen legten geilen

giemtid) unbarmherzig über unfere ^reunbin ®. mid) au&

geloffen §u fyaben. ^aä raor nidjt red)t, unb im ©runbe bin

id) ifyr oud) rebüd) jugettjcm. 3ßa§ mid) gegen fie aufbringt,

ift nur bafc id) if)r gerne Reifen möd)te unb e§ mit bem beften

SMen nid)t bermag.

%xau unb $inb finb teibtid) rootjt unb beteiligen fid) an

ben gefttid)feiten. 5(ud) id) betrete ba§ neue Qatjr wdjt un*

feftlid), unb roünfdje ber g-reunbin in 28eif$enfefö, rua§ it)r

§erg üerlangt.

Um eine ßeite über S^1' 23efinben bittenb,

in ^reunbfdjaft

%ty G$9ftet)er.

30. £ec. 1887.

113.

SBeifcenfete tejaf^abenb 1888.

SBereljrtefter!

35as ift ja eine bängüd)e Smube, bie (foeben) ben erfreu

SatjreStag für mid) abfdjliefet. «Sie finb fieberfcanf — „ge=

roefen" — fagen Sie; aber id) traue $(i)Tten nid)t; «Sie finb

in biefem ^unft §u fanguinifd)
—

' ober ettua§ anbere§ unb

id) roieberf)o!e ben $orrourf unb ben SBunftf) früherer ^a^re:

fobalb ber SÖBinter nat)t fort in ein milbereS SHima; ja biet*

leid)t roäre e3 jur $eit, roo roir bi£ über bie Ofjren in (Ste

unb ©dmee fteden, nod) nid)t §u fpät für Italien, ba§ ge-

liebte; e§ liegt &r>ten ja in jebem (Sinn fo nafje. %d) roitt

3^nen eine mir nidjt gegiemenbe fentimentale $ertoeifuug

erfparen; aber erinnern mufj id) ©ie bod) baran, ba^ Sie
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lein !Red)t t)aben, imferm einzigen nod) lebenben beutfdjen

S)itf)ter eine irgenb benfbare (Schonung §u berroeigern, uni

root)l gor, üa man bem (Seibenrourm nun einmal nidjt ber=

bieten barf ju Rinnen, it)m at§ £>albgenefenen ba§> ga=

butiren, Sramatifiren, ^oetijixen je. gu geftatten. feilen Sie

fiel) au£, grünblid) au§ — roeiter bleibt un£ $t)ren greunben

für ©ie root)l !aum etroag im neuen $at)r §u roünfdjen.

2)er Erfolg be§ ^e^cara freut micf) für (Sie unb $f)ren

Verleger; gang befonberS aber aud) für unfer ^ublifum,

beffen Minorität id) ber gaf)! nad) unterfd)ä|t t)atte. 9Iber

e» muf; bod) einmal gegen bie überfdjäumenbe ©atbaberei

unb bie gegenfeitige £obt)ubelei ber (Satbaber eine Sfteaction

erfolgen; ©eift unb guter ©efdjmad fönnen iiod) nid)t gan^

in bie 93rüd)e gegangen fein. (§§ bauert bei un§ ®eutfd)en

nur immer eine Sßeile, bebor fie $u einem felbftftänbigen

(Sinbrucf gelangen. 93ei aller ^ubitiibuatität^fudjt motten fie

im (Gebiete ber Sunft einem £eitt)ammet folgen.

Unfer gräutein £>octor ift, roie (Sie toötjL roiffen roerben,

nad) ^re^ben überfiebelt, um gefeltfdjaftüd) au^ururjen unb

begonnene arbeiten gu bollenben. Seiber ift fie bort unroof)!

geroorben; meldjer 9Irt fdjrieb fie nidjt; id) t)abe fie aber

bringenb gebeten, balbigft nad) Bürid) unter bie Pflege itjrer

9JJutter §urüdgute^ren. 2)a3 töd)terlid)e 33erf)ältnif$ ift mir

baS, :probtematifd)fte in itjrem SSefen. SBeldjer 9trt mag bie

grau fein, bereu einige £od)ter, üielleid)t itjr einziges ®inb,

if)rer niemals ermähnt unb fid) nur fern bon if)r roolgubefin-

ben fd)emt? $d) r)alte bie Dr. nid)t nur für eine innerlirfjft

ungtüdlidje, fonbern aud) für eine lörüerlid) nid)t gefunbe

Statur— (beibe§ bem ©ebafyren u.bem 2Infd)eine §um £ro| —

)

unb bielleid)t eben barum für roeit grünblid)er ein 28eib a!3 fie

e§ felber atmet, ober zugeben mürbe, ^d) ^ann m^ überhaupt

feiner grau erinnern, ober mir eine folrfie benfen, bie e£ ba*
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rjin gebracht fjätte, bor ben Patronenjähren blo§ ein SO^ertfcf)

'$u fein. SSie feiten finb fefbft bie ötüdtidjen, bie e§> nad)

biefen $at)ren barjin bringen, (Sie l)aben, Sßerefjrtefter, un=

fere ^reunbin burd)au3 nid)t fo ftreng beurteilt, mie (Sie fid)

— rüfyrenber SSeife! — bormerfen. 3)ie fRein^eit, bie 2§or=

nef)tnl)eit ifvcer £)enfart unb ©efinnung fjaben (Sie bot! ge=

tuürbigt unb ba$ nahezu tragifd) beunrufyigenbe in tfrcer SSefen*

fyeit gon§ richtig in ifjrer ^elbftüberfdjätumg gefunben. HJlit

ityrem 23ilbungSgange unb irjren ^enntniffen mürben fnmberte

bon Scannern fid) in einer Sefyrerftetlung ober bergleicrjen

begnügt gefüllt rjaben; fie, auf beut 2(u3nat)m!§ftanbbunct

einer f^rau berlangt bon ficf) u. für fid) etma3 befonbereS,

für meld)e§ Sßcrftanb unb (Stubienreife nidjt genügen unb ber

jeugenbe, günbenbe gunlen iljr §u fehlen fdjeint. $dj Ijatte

ibr §ugerebet e§ mit einem Suftfbiel $i berfudjen, an metdjer

Gattung mir S£eutfd)en fo jämmerlid) Mangel leiben unb für

bo§ fie (Sinn §u tjoben fd)ien, mürbe aber abgemiefeu faft fo

als ob bie ßumutung eine unmürbige märe. $ft fie bod) in

meinem mäffigen Söefanntenfreife ntdjt bie einzige $rau, bie

fid) mit Seibenfd)aft in bie bfyilofobrjifcfje Sbtjäre bertieft ^at,

au§ ber baZ SKännerbolf fid) jemeb,r unb merjr ;mrüd§iet)t.

Reifen fönnen mir SSeibe ifjr mdjt, $eret)rter, (Sie mufften

benn — aber ha?, fage id) ^fjuen nur \n$ £>t)r — einen braben

ftugen ÜDcann miffen, ber fie lieb gemönue. $tf) trflue ü)1

jw, bafj fie eine gute, eine noble (Sljefrau mürbe. Slber — m o

ift er? 9<am, !önnen mir ifjr nid)t Reifen, fo motten mir ifjr

bod) ^reunbe bleiben, reblidje, aufrichtige, tfyeilnerjmenbe

greunbe. S8ermanbte bon mir, an bie id) fie gemiefen l)atte,

fdjreiben mir übrigen^, bafj fie in Berlin fetjr freunblid) auf»

genommen morben märe unb man fid) um be§tüd)tigen$erne§

mitten balb über mandje ungemotmte $orm meggefetjt

t)Cibe.

frran<;o i§ = 9Ket) er , SBriefroectjfel. 15
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©ie bertoeifen at§ auf eine Qtegenfüftterin ber Dr.

auf $f)re greunbin ©bbri; idj tonnte $f)nen nodj eine an-

bete, jüngere nennen, Termine $iiiinger au§ ®arf§rur)e, bie

mid) berroicrjenen (Sommer in 28ie3baben auffudjte; id) roar

fd)on früher burd) einige atterliebfte $olr»gefd)id)ten —
3en§ ufro. — auf fie aufmerlfam geroorben; nun £jat fie mir

eine bei ©bemann erfd)ienene ©ammlung ärjntidjer Silber

— $u§ meiner £>eimatr) — gefdiidt, bereu roarmer, freubi-

ger, nedifd)er Son roafrcrjaft erquidenb roirft. ©£ ift eine

Slber bon ^t)rer ©bbri, unferem Deuter unb fogar bon roei=

taub $ean ^aut, fobalb er in ber $oIfsfbf)äre bleibt, bie in

biefer froren lieben3roertf)en ÜDcäbdjenfeele fbrubett.

Unb nun eine ^-rage — aud) roieber in§ Dfrn §abeu

©ie bie jüngfte (Siräärjtung meiner lieben ©bner, „ba§> ©e=

meinbetmb", ^rjrer SDurd)fid)t roertf) gehalten? (§£ mürbe

bie Autorin unb e£ roürbe aud) mid) begtüden, roenn id) tfjr

fagen bürfte, hofa ©ie e§> mit Stntfjeü unb Slnerfenmmg ge*

trjan Ratten. 3$r (Gebiet ift ja eine anbere ©efettfd)aft§fd)idjt;

§u biefer ©tubie ifjre§ rjeimatrjiidjen — tfd)ed)ifd)en — Sanb-

lebend bat fie itjr roarme§, tiebreid)e3 SJtenfcfjenrjerä getrieben.

Sßenn ©ie bie $rau fennten roürben ©ie fid) für fie begei-

ftern, roie e3 alte ttjun, bie in ibren $rei§ treten. Seiber ift

aud) fie !tan! unb id) tarnt nur mit tiefer ©orge an fie beuten.

©ie rootten roiffen, roie e§ mir get)t? Wim nid)t fd)ümm;

meine 4 $fär)te berlaffe id) ^roar feitbem e3 SBinter geroor=

ben nid)t mefrc; fyabe fonad) feit
s2öod)en au^er meiner $ofe

feinen 90tenfd)en aud) nur bon oben fjerab geferjen, benn bie

genfter trauen nid)t ab. £>eute aber leudjtete ba§ s2lbenbrot

über ben ©dmeefetbem, roie e§ über ^t)rem W)\% nid)t bur-

burner leuchten fann. %\e ^eftjeit fyabt id) attein unb mud§-

mäu§d)enftül ruie jeben mittag r)ingebtad)t; aber roie gefagt:

!ran! bin id) nid)t, nur alt. — $n meinem näcrjften Briefe
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fd)reibe id) ^Inien bielleid)t über einen 9ßtcm, ber bon duften

angeregt, in mir ein biMjeu rumort. 9cid)t§ -fteueS; nur

ein 9tuffebenlaffen. gdj gmeifete aber, bafj id) beu ©rbfel)ter

meiner ffanttfie, bie Säfftgfeit. für bie erforbertid)e SBemüljung

auftreiben merbe. — ©ott befyüte (Sie unb bie $fjren.

Souife $tcm<?oi§.

114.

Sßeifeenfefö 22. 8. 1888.

9Seier)rter ^reunb,

^n biefem ganzen ^atjxe, iaroorjt nod) länger, rueber bi«

rect, nod) inbirect, ein SBoxt bon $t)nen gehört unb oftmals

mit — rouT3 ®ott! ungered)tfertigter ©orge — an ©ie ge=

bad)t. $d) wutlje S^nen nun nidjt gern eine Söemürmng $u,

bie mir allein greube bringt, fyeute aber, b. r). in ber $eit,

too ©ie in früheren $af)ren bon $l)ren 9Ilbenferien ljeim*

3u!el)ren pflegten, fjeute bitte id) bod) redjt ernftlid), mir $u

fagen, roie e§ ^fynen UTt^ Sfjren Sieben in ber langen $eit

ergangen ift. 3(ud) baZ fürgefte SBort roirb mit Qani auf*

genommen roerben.

$d) für mein &l)eil tjabe natürlidj in geroolmter SSeife

ftitt unb einfam roeiter gelebt. 28ät)renb ber fed)§ 2Binter=

monate l)abe id) meine SHaufe mit feinem ©d)ritt bertaffeu

unb aud) fetten — aufcer meinem 9#äbd)en, — einen 9ften=

fd)en barin gefefyen. ©iebengiger altern mit Dftefenfdritten.

Sie jüngfte (Srrungenfdjaft ift über bem red)ten Sluge ber

ftatternbe graue ©taar, ber aber §unäd)ft nur infofern ein

Dnu3 beroirfen roirb, als man auf btö nod) tjeile unb btel*

leid)t für btö Seben au3reid)enbe lin!e 2luge unroiflrurlid)

biel fcfjonenbe 9fiicffid)t nimmt, atfo ben aufeereinäigen $eit=

bertreib an langen SBinterabeuben, ba3 Sefen, err)ebüd) be=

15*
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fdjrcmfen ttrirb. $m Sßorfommer bin id) roteber ettidje äßodjen

in SSieäbaben gemefen; niä)t gur (Sur, aud) juft nicrjt §um
Vergnügen; eine in feltfamer 2(rt ertranfte SBertocmbttn

toünfd)te meine ©egentoart. (Sine fid) anfcrjiiefjenbe SKfyein*

fat)tt übte itjren alten 3auber; aU(j| famen mir bie metter»

liä) angeuerjmften 3ßod)en biefe§ $feubofommer§ ju ®ute;

fo I)Qbc id) mtä) in ber müberen Suft be§ 9fU)eingau3, gu tuet*

djem 3Sie3baben bodj roorjl gehört, unb in freunbtirfjer $er=

manbtenbflege ttrie in früheren ^arjren redjt tjübfcb erholt.

Stuf ber SRitcrreije befugte id) aud) meinen armen guten

jungen, ba§> ©orgenfinb £eo, ba§> feit bem fjrütjjcujr als

ßabet in £)ranienftein, einem alten, fd)önen naffaufdjen Suft*

fdjloffe t)od) über bem Salmtljale §um SßaterlanbSberteibiger

gebrillt trüb. $d) braudje Simen tooI)I faum §u fagen, irie

id) über biefe bei un§ §ur $eit fo gepriefenen, überfüllten unb

in ifjrer 2lrt allerbingS mufterljaft eingerid)teten SInftalten

ben!e u. bafj nur gang unberechenbare 9W)tt>e midt) fjätten

beftimmen tonnen, ein eignet ®inb einer bon ü)nen an=

gubertrauen. @§ t)at mir immer ein redjt fläglidjeS 2lrmutfy§=

geugnifj gefdjienen, toenn eine SBitroe eingeftefjt, üjre ©öfjne

uidjt felbft ergießen §u tonnen, $n biefem befouberen gälte

fdjien bie SBatjl inbeffen au§ inneren roie äußeren ©rünben

bie gebotene u. id) ljatte ja audj nur eine untergeorbnete

©timme babei. ©er ®nabe fctjieb freubig unb rjoffnung3=

boll, ift aber feitbem fo bon §eimnjet), b. t). ©ef)nfud)t nad)

feiner SJcutter erfüllt, baf$ biet bernünftige ©tanbb,aftigteit

bagu gehört, ü)n fo lange §um 9Iu§fiarren gu nötigen als

bie ©efunbtjeit niäjt ein $eto einlegt. 2Ba§ ift tjier $fftä)t,

ttxtö ©raufamteit?

Über bie berbängnifjbollen ©rlebniffe in unfern t)öd)ften

Legionen unb bie fie begleitenben unerhört tyäfjliäjen 5lu3-

ttmcbje, fd)rt?eige id). Sa§ bie Butunft anbelangt, fo ift e£
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ttod) fd)roer, natf) ©ötfiifdjer SSorfdjrift 511 t)offen unb ju

bertrauen. $3of)t ben ©egenmärtigen, bie Reifen unb fjan-

bellt formen.

Qm $uti mar gräittein Dr. ®ru§coütd) ein ^aar Jage

— fogar a\§> £au§gaft — bei mir; redjt freunbtid) unb tjergtid),

roenn fie fid) nur bemühen rootlte, für alte Dfvren ettoa§ beut*

Iid)er §u fbred)en unb für alte klugen etroa3 beutlidjer gu

fd)reiben. <Sie lebt je|t in Bresben, roo e§ ifjr ruotit

gu gefallen fdieint; roa3 id) begreiflief) finbe; id) f)ätte in

jüngeren Qafjren aud) gern in ®re§ben gelebt; nirgenbS

roenigften§ lieber in Seutfdilanb.

©elefen l)abe id), fo biet id) mid) erinnere, nicfjtS Vlafy

t)altige§. ©egenroärtig erquide id) mid) — trobfenroeife —
an einem 23ud)e, beffen feit einem Sföenfdjettafter berftorbe*

neu 9Iutor id) al3 fotdjen nie fyatte nennen f)ören. „©tier"

fjeiftt berfelbe, feines ßeidjenS — ine id) nid)t 2Ird)iteft —
Shmftbrofeffor — in Berlin. 9Iu§ feiner <pinteriaffenfd)aft

Ijat Sübfe biefen 33anb, - - „§efberifd)e glätter" — fd)on

bor 30 ^al)ren herausgegeben , S)a§ roafjrtjaft ©ntgüdenbe

in biefen blättern finb etlidje erfunbene Materbriefe —„9£o=

bellen" — au.3 ben berfd)iebenen ©dmteu be§ cinque cento,

borgetragen mit einer d)aratteriftifd)en $rifd)e unb 9mfd)au=

lid)t'eit, einer Aktion, bafj e§ ©inem fcrjroer toirb, fie nid)t

für Überfettungen, fonbern für ^3t)antafiegebitbe 51t galten.

(So red)t au3 einem bollgeiättigten Iünftlerl)er§en beraub.

Sin alter, liebenStoürbiger §err, mit bem id) in ^euenafyr

— nur auf ein SBiertetftünbdjen — gufammentraf, ber 93ua>

t)änbler W. Gruft au3 Berlin — (ard)iteftonifd)er Verlag,

einftmatS ©robiuS) t)at mir baä 95ud) gum Anbeuten an unfer

begegnen gefd)enft; ber SSerfaffer ift il)m ber tl)euerfte ^reunb

geroefen. — So lange roir (Sommer fdireiben, t)errfd)t bei

uns — brei Jage trobifdje ©tut abgerechnet —, Siegen unb
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SSinb tt>te in 9fa>bemoertagen. $dj bin jimmergefcmgen unb

trage meine bidften Sßinterfadien. 3)n erfbarten mir bie

füblidjen ^fjantafieen fdjledjttjin ein Dfenfeuer!

©ott befohlen, $eref)rtefter. 9Jtödjten ©ie mir fdjreiben

fonnen, bafs e§ $hnen bortrefftid) geljt, baft ©ie luftig fc^affett

unb baft id) mir feine unnü^en Sorgen um ©ie madjen folle.

®ie gärige

Souife f$rattQoi§.

S3ei einem neuticrjen Söefucfye in JpaHe, tt>o id) ben grauen

SSogel recogno3cieren liefe, lernte id) einen jungen ^prebiger

SSaumgarten fennen, ber an beut £age feinen Sogenannten

£icentiaten gemadjt fjatte unb ein ©ot)n be§ ©traftburger

§iftorifer3 ift. ($r loar in 3ürid) unb fbeciel in $f)ren 23er

=

manbtenfreifen — b. f). 9)tet)er=betterlid)en — fet)r befannt;

aud) in 9Jcäuneborf; t)at mir biel bon geller ufa- ergäbt.

$l)re eble ©crjtoefter fannte er leiber uid)t unb aud) ©ie felbft

iuorjl nidjt berfönlid).

115.

SBeifeenfeB, 30. 8. 1888.

SBereljrtefter!

©d)on loieber eine S3itte, bie aber gum ©lud für ©ie

!eine Umfrage in fid) fdjliefjt, toeber an ben ©ritten, in beffen

$ntereffe id) ©ie ftelle, nod) an mid), bie id) it)n fjiermit bei

hinten einführe.

2)er ©d)it>iegerfofm meines £anb£manne§ unb guten

$reunbe§, be§ §atte'fd)en 9Iugenbrofeffor§, ©efjeimeratl)

©raefe, ift jener ^aftor £l)ümmel in SRemfdjeibt, ber fieser

aud) in Sfjren Leitungen nid)t unertoätmt geblieben fein irirb,

fei e§ al3 reformatorifdjer SMmbe, fei e3 — nad) SBtemarf *
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Jdjer Stoffaffimg, mie man fagt, — al§ ®rafef)ler. $m übrigen

— minbeftcns frür)ert)in — eine tiebensroürbige, lebensfrohe

jugenblidje jftatur, mit feiner gleid)gejmnten ^rau — bei

ftrenger ©läubigfeit — ein 9?epräfentant be§ „fröf)tid)en

Uririftentum»", mie er e§ felber nennt.

Gejagter §err, §ur $eit mit feinem ©djroiegerbater unb

einem Seit üon beffen gamilie auf einer Sdjroeigerreife be=

griffen, fjat, alz au^bünbiger Sßerefyrer be§ 2)id)ter§

(£. %. SKetjer, btö ftar!e Verlangen, beffen Söefanntfdjnft gu

machen, ift aber §u befd)eiben, fo ofme meitere§ an feine Sfjür

gu Hopfen, batjer er bon $ene§ öönnerfcbaft für eine alte

1fjümmel'©raefefd)e ^amilienfreunbin nnterrid)tet, fid) an

letztere mit ber SSitte um ein einfüf)renbe§ gürroort geroanbt

fyat. 9hm id) benfe, ba§> mürbe faum bon üftötfjen geroefen

unb ber 23efud)er freunblid) bon itjm empfangen roorben fein,

ruenn aud) nidjt bon einem burdjroeg ®teid)gefhinten —
ttue er bermutt)en mag; id) aber nic^t bermuttje, toennfcrjon

es ein anbereS ®ing ift, ob ein bid)tenber Saie, ober ein d)rift=

lid)er ^riefter in ©tauben3fad)en ba§> Sßort füf)rt! $efu§

unb Sutfjer finb feine $8ruberfeeten. £)er testete ift ein ftarfer

£>etb gemefen, aber altmärjlig alt geroorben. 2)er mit ber

Sornenfrone roirb emig jung bleiben.

Qd) fyabe ffixem S3emunberer fagen {äffen, "oa$ er (Sie

borausfid)tlid) nid)t bat)eim treffen mirb. ©eine SBitte ab'

fd)(agen burfte id) aber nid)t, ©ie merben fie if)m unb mir

ja nid)t übelnehmen. — $d) l)abe an ein paar fctjöneit, fonnen*

gellen Sagen einen Ausflug nad) Springen gemadit unb

rjätte mir gern eine ober bie anbere bon beffen bieten tiefen

£annenfd)lud)ten für meine fjiefige Sanbfcrjaft mitgebrad)t. —
©ottbefob,len

£. ($ran<?oi§.
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116.
(3?iflnette oon ftifcftberg.)

(Sd)lofi (Steinegg bei grauenfelb.

31. Stuguft 1888.

teilte liebe greunbin,

(Sie fabelt eg erraten: iä) bin lange, ben gangen SSinter,

t)aZ %iiit)\at)x unb ben (Sommer, franf geroefen, unb id) bin

nod) nidjt genefen. £at§ent§ünbungen berliefen in einen

langwierigen d)ronifd)en Sßafenfatarrf), ben idj nod) |e|t nid)t

lo^ bin. £>ie 9ltl)eml)emmung r)at aud) §er§ unb Sunge in

Unorbnung gebrad)t. SSa§ babon auf 9?edmung meiner

Serben lommt, fann id) freitid) nidjt beurteilen. Xroj3 mei*

ner 63 $at)re beginne id) mid) langsam §u erholen unb roerbe

ben folgenben Sßinter nid)t nad) Italien gefjen, obfdjon bem

nid)t§ entgegenftünbe, aber id) taffe e3 barauf anlommen,

ob id) ben norbifdjen hinter nod) ertragen fann. (So gern

id) nodj einen liter. ©ang oon 5—6 $at)ren mad)en roürbe,

fo roenig fürdjte id) frül)ere3 ©übe.

Sfljmmgen Ijabe id) gar leine, roeber gute nod) fdjlimme.

21n Sr^ten l)at e3 mir nid)t gefehlt, aud) eine galbanolaufti*

fdje Shtr l)abe id) gemad)t; olme ©rfolg.

®a id) nid)t arbeiten lonnte, Ijabe id), um meine 1. grau

Oon mir ab^ietm, fie ein II. Slfbl für 5—6 arme 9fteconbale§=

centinnen mit einer 3)ialoniffin grünben laffen, btö gang

gut gebeizt (vide Vignette) *).

id) felbft Ijabe mid) auf ben Sanbfit} meinet Sdjroager*

(Steinegg) geftüdjtet, roo id) fety: grofce SRäume unb 2öalb*

luft t)abe unb bi§ @nbe Sebtember §u bleiben rjoffe. (Schrei-

ben «Sie mir bielleid)t bjerljer eine 3e^e ^

Se^r rjerättd)

$)r Steuer.

*) „rote§ §cm§" (t>on Sftener auf ba§ betreffenbe SJacb, ber

SHldjberger ?Inftd)t gefegt).
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117.

äBeifcenfefö, 24/9. 88.

$eret)rter, lieber gi-'eunb,

$d) bin fjerglicf) beforgt unb betrübt um 3f)re§ tangroieri*

gen £eiben£ mitten. (Sie geben it)m einen tjarmtofen 9?a=

nten — fattH <Sie fid) nid)t berfdjrieben unb ftott 9tad)en=

— STCafeucatarrt) gefdnieben t)aben. Sßir Saien nennen ben

letzteren (Sdmupfen, unb wenn er fyartnädig wirb: (Stocf«

fdmupfen. Säftig genug mag ber leitete fein, aucf) moI)t

auäartcnb; aber in biefem SKaafje unb in foldjer 3)auer mie

(Sie es — bei atter Resignation — anbeuten, ift er mir bod)

nid)t oorgefommen. ^ebenfalls bettage id), baf$ Sie fidj

nid)t 3u einem fübtidieren SSinteraufenttjalte entfditie^en

motten. Senn fo fdjön $f)x tjeumfdje3 $itd)berg ift, catar*

rfyalifdjen Gnt§ünbungen ift fotdje freie £>öt)e gemifc nid)t

günftig. Qtä ift eine fträfüdie ©raufamfeit ber $r§te, uut)eil=

bare Eranfe nod) in imljeimifdje fernen §u treiben: fo fdiidt

man einen mir Mannten, ben ^räfibenten ü. SSurmb in

SSieSbaben, (beffen 94jät)riger $ater General 28. t)ier lebt),

einen rjod)grabigSungenfd)toinbfüd)tigen, jefct nad) 9)cabeira;

— aber fid)ertid) giebt e§ anormate 3uftänbe, auf metcfye

(Slima unb Crt(id)feit üon au3t)eitenbem (Sinftufs finb. (Sr=

matten (Sie nur nid)t fid) fetbft tjetfen p motten.

Ser SBerefyrer, beffen üöefud) id) $t)nen anfünbigte, nrirb

nun nidjt bie greube getjabt t)aben, (Sie fennen §u lernen.

aJiid) bünft, feine frifdie Statur mürbe Sie angefprodjen fja=

ben. 9Jcir ift er für einen CHjriftuSjmefter §u fämoferifd) ge*

morben. -tatid) fanb id) in einem Journal -ft. 9?. baZ 23itb

bon fieo Sotftoi; ein bärtiger, paariger atter ruffifdjer 93auern=

fopf, aber ein Siefblid ber ?tugen, ben id) garnid)t mieber

bergeffen fann; id) bebaure, ba§> Statt nid)t t)erau§gefdritten

unb mid) fo be§ erften betrugen 2>iebftat)t§ im Seben fdudbig
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gemacht §u fyaben. $emerjr idj mid) aber in bie Eigenart

biefe§ feltenen S9cenfd)en berfenfe, um fo lebhafter road)t

bie Sraumgeftalt meiner Sugenbjafyce in mir auf, ber bie

3ßirflid)feit fo grünblid) §ofm gefbrodjen r)at, ba% fie mir

mit ber $eit §u einem 9SIut§berroanbten be3 fHitter^ bon

ber traurigen ©eftalt geroorben ift.

(Sin Strifiofrat — b. I). ein Jperrfdjenber bem Jperfommen

nad) — unb ein ®emotrat au3 §ergen§Iraft; ein reid) S3e=

güterter unb einfad) botfsmäfng lebenb au§ 3tecr)t§finn; ein

ebangelifdjer grieben^freunb au§ tapferer ^riegerbrobe fyer*

borgegangen; ein SBarjrfjeitgforfdjer, ber nad) SBoIBbereblung

ftrebt, ein ®idjtet, roeldjer be§ ©taubenS lebt, für biefe $er=

eblung burd) feine Shmft gu roirfen: ©o mar mein nöm=

lidjeS 3oea* oor länger a!3 einem Jpalbjat)rr)unbert unb tjeute

ftefjt e§ nal)e§u berroirflid)t — alterbing3 in mir bamatS fremb=

artiger nationaler Färbung — bor mir Kjodjtagenb, inmitten

eineg SBolfeS, bciZ fidj laum feine§
.

§atbbarbarentum3 be=

itmfct §u roerben beginnt unb in 9?ei() unb ©lieb mit bem

<peilanb3jünger Sotftoi fämbfen ganatifer ber gerftörenben

Sfjeorie roie nod) feine Nation fie l)erborgebratf)t t)at. £>b

er ben ©tauben an feine menfd)enfreunbtid)e 9#iffion, — bie

Religion, ber er ben S)id)terberuf bereite geobfert fyat, burdj=

führen !ann unb roirb? @& fd)eint nidjt fo. "Saft bie ©rnüd)=

terung üjtt nur nid)t in§ ©rfreme ber @rfenntni3 füfjre!

^ßer§eib,en ©ie bie 9tbfd)roeifung. 2tber ©ie roünfd)ten

bor bem SBinterquartier nod) ein SSort bon mir unb idj er-

lebe ja nidjts S5emerlen§roertb,e§, begetire nur Sag für Sag

mein SebenSbenfum roeiter ab.

Sie aber, $ereb,rter, follen nod) genießen unb roirfen.

©ott gebe feinen ©egen ba§u.

$n aufrichtiger greunbfcrjaft

Soutfe §ranc.oi<§.
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118.

®ild)berg, 15. Dct. 1888.

SBereljrte ^reunbin,

fjier bin id) roieber unb mufj ^f)nen bodj mit einer geile

jagen bafc id) mir beffer baran gu fein fcfyeine. $d) glaube

tt>ot)l, bafc ?luaemie meinen Übeln gugrunbe liegt unb ba<

gegen läjst fid) ftfjon etroa§ tl)un. Unb nun fein SSort metjr

bon meinem SSefinben, id) roürbe mid) fetbft bamit tangmeilen.

Söenn ©ie Seo Sotftoi befd)äftigt, finben (Sie eine gute

©fyaracteriftif biefeg ÜSfamneS in einer ber legten 9fc° ber Re-

vue des Deux Mondes, ©ein ©Iauben§befenntni§ (ma re-

ligion, in ber frangöfifcfjen Überfettung, in ber id) ba§ 93ud)

feune) ift t)öd)ft merfroürbig, id) t)abe e£ in einem $uge

gelefen, biel bon SRouffeau.

Unb rounberlid), eine anbere $rmlid)feit. W\t ^üfjring,

ben un§ %i\. 3)ru3cobid) fo borgüglicf) refumirt. 93eibe, %ty*

ring unb ber @raf, finb reformatorifcrje Naturen unb ne-

giren (aud) ber religiöfe Solftot) ba§ $enfeit§, roo id) natür*

lief) nid)t einberftanben bin.

Sa§ 58ud) unfrei $räulein3 t)at mir im ©runbe greube

gemad)t. ©§ ift boeb, eine tüd)tige 9?atur unb raifonnirt bor*

äüglid). SSie fdjabe, ba$ ity äuroeilen, feiten, eine ^nfoten^

entfd)tübft, bie burd)au3 mauvais genre ift (5. SS. ba$ „mit

ebler <Sd)onung" pa. 16 3. 12 b. u.). Sind) fottte fie einmal

aufhören, ben $rof. 9?ie|fd)e (pa. 61) öffentlich ju gfidjti*

gen, ü)m bie 9ftutt)e ju geben. SDton roirb fagen, fie tjätte

ibn gern geheiratet.

Drme @d)e% id) l)abe ba§ Gabitel: bie Sefjre bom Se=

benömutt), gerabe jefct, ba id) mein 2)afein gu bertf)eibigen

fjabe, mit roafjrer 9luferbauung gelefen unb aud) in anbern

Gabiteln fel)r feltfamer SBeife ©ä|e gefunben, bie mir roafjr
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fdjeinen. hebert ber 2Bei3f)eit ftingelt bann aud) bie Sdjeüen*

tappe, ^ 23. bie blinbe SBei-fe^erung £effing§, ein ftarfes

©tüdf für einen S)üJ)ring. $odj genug, Sie fefyen roenigften$,

id) lefe lieber mit Slnttjeil, bielfeidit nrirb atle§ roieber gut.

GsmigeS gelernt habe id) aud) in meiner Srübfat.

£et#td)

S8or ein paar Sagen rourbe ©. $eller£ ©cfyroefter,

66iär)rig, beerbigt, bie tfmt lange %ar)xe oen §cm§ljaft ge*

füt)rt t)atte.

119.

3ßeiBenfel§, 18/12. 88.

$eref)rter $reunb,

(Sinmal nodj bor ber $at)re§tbenbe ttjun (Sie mir bie

Siebe an unb fdireibeu ©ie mir ein 2Bort über $fjr (Srget)en.

9hix auf einer Starte ein SSort; aber ein etjrticrjeS, bas fidi

bon felbft erllärt. %ie letzte -ftad)rid)t — nad) ber <peimfef)r,

Anfang §erb[t — lautete l)offnung§bott unb ift im freut rf)

nid)t galjlteidjen greife meiner S3efreunbeten — fein einziger

in meiner §iefigfeit! — roie eine $reubenbotfd)aft aufge*

nommen roorben. 35emt — feltfam! niemanb t)atte bon

^t)rer ©rfranfung gehört, bi§ id) biefelbe mitgeteilt; aud)

bie S)ru3fobijg mcr)t, bie bod) mit berfd)iebenen güridjern

correfbonbirt, roie fie jagt. $f)r günftigeS Hrtt)eil über it)ren

3)ül)ring v)at fie beglüdt. %t)um günftigen Urteil über 3)üt>

ring roürbe id) gern beiftimmeu, wenn id) nid)t ®. ;

3 ©elbft*

biograbln'e unb einiget anbere bon if)tn gelefen tjätte unb

e§ mir baburd) nid)t unberftänblid) geworben roäre, inte

ein 9Jcenfd) — unb gumal ein roeiblidjer Sttenfd) — fid) für
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bie Sefyre biefeä äßöfflieä intereffiren, ja begeiftern fann.

©ein ©d)icffat unb bie 2trt wie er e§ trägt, ftef)t auf einem

anberert blatte. ®a ift er in 2Bar)rl)eit ein ^l)tlofopl).

$on mir ift nid)t3 §u bermelben; id) mödjte, id) märe

ein ÜDiurmeftrjier unb formte beu hinter berfdjtafen. 3)a»

©d)önfte auf ber Sßelt ift bod) ber ©onnenfdjein — ßid)t

unb Sßärme. SSie benimmt fid) benn gegen ©ie in biefem

^arjre ber raufje ©efelle, ber $fmen fd)on mandje3 $al)r

mitgefpiett Ijat, wennfdjon ©ie if)tn immer baZ Söort ge=

rebet fyaben al§ einem 9trbeit3freunbe? freuen ©ie fid) mit

$J)rem £öd)terd)en auf ben rjeiligen ßl)rift?

9lber id) will ja nid)t fragen, nidjt§ weiter aB: ©inb

Sie gefunb, ober immer nod) franf?

®aubet§ Tartarin sur les alpes Ijabe id) für^lid) mit bem=

felben ©rgöjjen gelefen wie ©ie bor $aljr unb Sag. 2Bie

ift e§ aber benfbar, bajj in berfetben fonnigen ^fjantafie btö

©djauerftüd ber ,,(£üangeliftin" entspringen fonute? ©otlte

ber (Salbmi3mu3 t)eut§utage nod) gu berlei 9lu3geburten ber

Unfinnficrifeit fid) fteigern laffen? $n gellen ©tunbeu lefe

id) je|t: La vie de Marie Antoinette bon ßfjambrier (ein mir

burd)au§ unbefannter üftame). $d) möd)te if)n für einen fran-

§öfifd)en ©d)iuei§er Ratten, um feiner gered)ten Vorliebe für

bie beutfd)e £)fterreid)erin willen, wennfd)on biefe Meinung

wenig ftid)I)altig ift, ba ja berfd)iebene $t)rer lanb§männifd)en

Tutoren bie erfd)redlid)ften £>eutfd)enfreffer fiub. 3)a§ Sßerf

ift übrigeng in ^arig unb bereits in britter Auflage erfd)ienen

;

id) l)abe bi§ jet$t feine neuen 9tuffaffungen gefunben, nur

au§füt)rlid)ere ©djilberung be§ altbefannten. Sßetdj einen

tragifd)en ©toff ofjne ®leid)en t»at aber ein ©l)afefpeare

Redivivus — in etwa gwei $aJ)rl)unberten, benn fo lange

ber gefd)id)tlid)e mtjim^pxo^ nid)t abgeflärt ift, bleibt

ber ebelfte Sßein ber £)id)tung ungenießbar. Unb biefer $ro*
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gefc fjat SBeite. (Sin £eiben§jal)r gei)t für (Sie gu (Snbe. Sftöge

ba3 fommertbe Qftnen toft unb greube roiebergeben.

©ott befohlen!

Souife b. granQoi§.

9tud) Sfyrer grau ©emaljlin bie Ijergtidiften SBünfdje unb

©rüfje.

•beultet) -Kacrjt fiel mir eine§ $l)rer fetjönften ©ebidjte

ein: ber „SJobbetreigen". $dj fucfjte e§ am borgen in ber

(Sammlung, bie (Sie mir gütigft bereit fyaben unb fanb

e§ nid)t. ^d) fann mir ha§> gamierjt erflären.

120.

26. See. 1888.

SSeretjrte greunbiu,

rjeute bor einem $al)r, gerabe, ha id) unfere 3ßetf}nadjt&*

gäfte erroartete, bin id) erfranlt, in ber SDfterroodje ftanb e3

am fd)limm[ten, nod) in ben (Sommermonaten, auf beut ©d)lofe

meinet ©d)roager§ (Steinegg roar mir fd)led)t gu SDhtte unb

erft, ha id) gut §eimfel)r im SBaggon fafj, füllte id) roieber

eine geroiffe greube an ber ßanbfdjaft. $on ha an ging e§

langfam, roie ha$ Hebel gefommen, fefjr langfam beffer unb

je|t barf id) nun gar nid)t meijr flogen über ben 9?eft, ben

id) nod) §u berroinben l)abe. 2ßa3 roar ba§ Übel? ©ine

böllige (Entartung ber ^a[enfd)teiml)äute mit anämifdjen

(Srfdieinungen. dagegen geroirft rourbe burd) ©albano*

fauftif, 95or (ein borgügl. Mittel) unb eine böllig beränberte

£eben£art. ©erebet rourbe babon roenig, roeil — abgefefjen

bon meiner fonftigen 3urüdgegogenf)eit, — meine grau unb

id) übereingefommen roaren, ben böfen ober toenigfrems

Übertreibenben 9Jcäulern möglid)[t bie 9caf)rung gu entgieljeu.

S5rieflid) roar id) §urüdb,altenb, roeit id) meljrfadj mir fatfd)e



— 239 —

Hoffnungen gemacht fyatte unb ein gett>iffe3 (je|t attmäl)üg

fdmnnbenbeg) $üf$trauen in meine £eben§fraft mid) ent=

mutigte. 9lud) fyeute mag id) nidjt Jubeln, obrooljl id) doli er

öerborgener Hoffnung bin uod) eine SBetle mittf)un gu

bürfen, roa§ mir nid)t unlieb i[t, unb roofür id) banfbar bin.

Se (£t)ambrier i[t ein -Keuenburger au§ einet alten xotja»

liftifdjen Familie. 9Jcir, foöiel id) üon ir)m getefen, fdjreibt

er gu fd)roülftig, ma§ bem frangöf. (Sbrad)geniu§ gang ent=

gegen ift.

gn $l)rem Briefe au§ bem legten SBinter, wo Sie eine

fo brollige 23efd)reibung $f)xe§ 2Binterleben3 mad)ten, xebeten

(Sie giemlid) gel)eimni*üott bon einem Unternehmen (id) mut=

maftfe, e3 Raubte fid) um eine ©efamtau^gabe, opera omnia).

©xinnexn ©ie fid) nod)? äöa3 mar ba§? 3Saf)renb meinet

SeibenS babe id) baZ ©emeinbelinb bex %xau bon (Sbner

getefen, oox bexen Saleut id) 9Refpect l)abe.

5(Ifo, liebe greunbin, toix bleiben aud) 1889 gut gueiu=

anbei? 9M)t roat)x?

$)X (£$JDcet)er.

63 ift für un§ konnex ein fritifd)e3 %cfyx, fo ift l)ier ber

SBolfSglaube, ba$> ift nun üorüber.

121.

58erel)rte l. greunbin,

9^o d) einmal meine treuen Sßünfdje unb bie 93itte, bei*

liegenbe $arte an tt)re SBeftimmung gelangen gu taffen.

Sie „groei Zeigen" ftet)en nur in ben fpätern Stuflagen,

id) fenbe ^b,nen bie nädjfte.

©ottbefotyen!

gför (S^erjer.

Md)berg 29. See. 1888.
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122.

2Bie§baben 19/5. 89. (Ibotyfjjrr. 3).

SBereljrter ^reunb,

2Bie mag e§> ^nen roärjrenb ber langen 6d)tt>eigepaufe

ergangen fein unb gegenwärtig ergeben? Keffer — gut —
immer nod) fritifd)? 28ie gern roüfjte id) e3. $rt. 3)ru§coüic,

bie im hinter ifjre Butter in $ürid) begrub, ermäimte $t)rer

nicrjt in einem Briefe, ben id) türgtid) üon \f)x au§> Sftom erlieft.

<Sie roar im begriffe, nod) einen $tug nadj ©icitien unb roo=

mögtid) £uni£ — tartfyago — gu unternehmen unb trollte

Dritte üfltai fd)on roieber nad) treiben, roo fie fidj tjäugtid)

eingerichtet Ijat, prüdgefet)rt fein.

$d) viabe mid) nod) faft fiebenmonattidjer (tummer, t)alb*

bunller 3wmrerf)öft Anfang äftai aufgemadjt unb roie m
früheren ^arjren in bem 2ßie§babener mitben ®tima, unter

liebreidjer £btmt unb Pflege über ©rnmrten erholt. &pa*

giere tüdjtig in ber anmutigen blüljenben Umgebung unb

freue mid), nod) einmal ben grüfjting erlebt %u tjaben.

3Bie§baben ift fd)on fefyt befud)t, roogu ber SBunberbottor

äftetjger nid)t roenig beiträgt, llnb nun motten bie ßeitungen

voiffen, bafj and) taft*@bmg au£ ©rafc firf) f)ierf)er oerfe|en

unb ein (Sanatorium für 9?erbenfranfe errid)ten roirb.

$n ben legten Sagen be£ 9Jtai beule id) mit meinen r)iefi*

gen SSermanbten: — (Sdjroägerin unb §roei 9fad)ten — bon

f)ier auf5ubred)en unb burd) bie SBeftfdjweig an ben (Genfer

(See §u faufen, um in @lion ein ^aar Sßodjen Stufenthalt

gu nehmen. £)er 9?üdroeg burd) bie MMfdjttjeig: $nter=

taten, SBrünig — fütjrt mid) aud) rool)t burd) $t)r liebet ßü=

riet), ^d) werbe e£ felbftberftänblid) nid)t wagen, bei ^nen
um 9Zad)frage anguftopfen, beute aber %t)xe SanbSfeute

aud) befd)eibenen langes werben mir 2lu3funft über $t)r



— 241 —

unb ber $f)ren 93efinben geben tonnen. SCRöge e§ bie er=

münfd)te [ein! greilid) meifj id), bafj ^robljeten unb $oeten

in ifyrer eingeborenen Umgebung am menigften gefannt —
b. t). er!annt werben.

Gelingt ber <ptan fo wie er entworfen bin id) am 30ften

$uni, wo mein SRunbreifebillet abläuft, wieber in meiner

Ijeimifdjen SHaufe. ©inftmeiten i(t mir §u ÜDhitrje, wie bem

$ogel, bem bie Stäfigtl)ür für ein 3Seitd)en geöffnet wor*

ben ift.

©ott befohlen.

üöttt märmften ^ünfdjen bie Styrige

Souife ^ranpoi^.

123.

®itd)berg=3üricf) 20. äftat 1898.

9Serer)rte greunbin,

©ottlob fjabe id) im ©angen nur ©ute§ ju melben. ®er

3Binter ging tatarrl)to3 borbei, ja bie $älte mar mir tvot)U

tfyätig unb e§> fanu fein, bafj id) mein fet)r leiblid) geworbe*

ne§> Übet mieber böllig lo3 werbe, ©in gewiffeS ©efitt)l ber

2eben§unfidiert)eit ift mir begreiflid)ermeife geblieben, aber

e§> rjinbert ntdjt Anfänge neuer Stjätigteit.

Steine notgebrungene ßurüdgegogentjeit ift mir lieb ge=

morben unb natürlid) feine abfolute. Donnerstag %. 35. wirb

mid) ber I. Singg üon 9DWmd)en befud)en unb aucr) $$* ^
fud) ^unienbe, beretjrte ^reunbin, mirb mir $reube mad)eu;

nur bitte id) 'ood) um $ßorau§fenbung einer ®arte, ob icf)

nod» t)ier in $ildjberg fei, tvtö übrigen^ fetjr matjrfdjeinlid) ift.

SP^ein Wadjbax red)t§, ©raf pater, ift bor 4 3Bod)en ge=

ftorben unb fein 9?ad)laf$ mirb fd)mierig §u liquibireu fein.

(§r mar mir eine alte liebe ©ewofmljeit.

5}ran?oi8 = TOet)er, 93rtefroe$fel. 16
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ßinls bou mir roirb ein fumbtuofes Sanbfjau* gebaut.—

grau unb Sftnb finb roofjt. §eute reift dortig Umbertb mit

entfe|lid)em SSetter burd) bie ©d^roe^.

9htf ein gute§ batbigeg SSSieberfetjen rjier

fttjr <§%met)tx.

124.

(«JJoftfarte. ^oftftempei 20. VI. 89.)

Snterlafen, 3)onnerftag 20/6 frü^ 7 Ut)r.

§6tet $iftoria.

& %t.

$m begriffe bon i)ier abgreifen u. — roomöglid)! —
auf bem ptatu§ ju nädjtigen, frage id) an, ob id) morgen

— greitag 9^ad)mittag — (Sie barjeim u. in ber (Stimmung,

finbe, bie ber grau ©emarjlin felbftberftänblid) eingefdjloffen

mir aufsutlnm, toenn id) anflobfe, um ein l)albe§> ©tünbdjen

bei $fmen eingitferjren. 2mtn>ort erbeten in ba§ Hotel na-

tional ßürid) nafje bem 93afmrjofe. 91 ber ja ganj unum=
rounben erjrltdj! ®eine Stntroort Reifet fobiet roie 9ßein:

@egen SIbenb fommen meine SSerroanbten, bie ben Sag in

Supern berbringen roollen mir nad) u. (Sonnabenb frül) getjt

es> roeiter b,eimn)ärt§ bi3 $onftan§. ^re <Sd)froei$ roar roieber

tierrtid). Söät beftem ©ruft

125.

(SJSoftfarte, ^Joftftempel @t. 58erntyarbtn=58eUin5ona.)

Jö. b. grancoi§.

9. »lug. 1889.

$eref)rte greunbin,

gm begriff, 93ernarbino gu bertaffen, beridjte id) Qf)nen,

bafe id) biefe tjofye Suft fefjr tüorjl ertragen, unb mid) in ber
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üorroiegenb ttctl. ©efellfdiaft roob,l befunben f)a6e. ^f)r 93e=

fud) in ®ild)berg tjat uns allen bie angenebmfte Erinnerung

gelaffen. 9)?ögen©ie it)n nod) einigende roieberljofen bürfen.

Jperjttd)

126.

SSeifcenfelS, 13/8. 89.

SSere^rtcftet

!

Qd) frene mid) Sfyrer roo^(gelungenen §öt)enfat)rt aB

einem SDterfmal, bofe (Sie aud) in ber Seben3fat)rt nod) im

9lufftieg finb. Unb fo fjoffe idj, bo^ — bor- roie nadjbilblid)

— bie $eit nod) ferne für ©ie fei, roo e§> bergabroärtS getjt,

oft in reäjt muffeligem klettern, mit fdjroanfenbeu güjjen

unb trüben 95ttdeS.

^adiftbem feien Sie unb Qrjre ©eliebteften nod) einmal

berglid) bebantt für bie guten ©tunben, bie ©ie mir gegönnt

am ^orabenb beS 2lbfd)tuffe§ meiner ©djroeigerreife. 9lud)

biefer letzte Sag bot nod) mand)e§ anmutljenb intereffirenbe.

%k ©fdjerfeier unb gumal bie überrafd)enbe SBerfäjönerung

ber ©tabt: bie &uai§, bie gute ß^ingtigeftalt u. f.
tu. 9Weine

©d)roägerin, bie im ©runbe eine rjäuSfid) ftillfitjenbe Statur

ift unb nur ifjren %öd)tem — roafjre SReifefanatüerinnen 1
—

gu Siebe atljä^rltd) in bie gerne gebogen roirb, roie bie Jpenne,

bie ein paax (Mein ausgebrütet t)at, alfo meine $ba, °^e

3ürid) feit $al)ren nid)t roiebergefefyen Ijatte, rief ganj ent-

jüät: aber ha§> ift ja eine rounberfd)öne ©tabt geroorben,

rjier möchte id) Ijergieljen. ^d) aoer tt,uri)e 9ar oermaf5
en

übermütig, bafj id) mir bei «genneberg ein neues ftleib faufte,

beffen id) burdjauS nid)t bringtid)ft benötigt mar.

Sa, e§ roar roieber einmal föftlid) in ber ©d)roeij, unb

nod) immer fummt mir ein Sieb bor ben Dtjren, btö auf bem
16*
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SSttettgex ©ee eine 9#äbd)enfdjule üon irgenb^er mit Septem

unb Seherinnen in geroijj nid)t funjrmäfjiger, ober i)er§=

rüfjrenber SBeife fang:

„•JKein $aterlanb, mein §eimat£lanb, mein fdjöneS

Sanb, leb roof)!!" (@o fd)lofe e§). ftä) bermutfje, bo^ e§

Deiters (Sd)mei§erlieb roar, beffen $i)r 93unbe§ratf) in feiner

^ubiläumgabreffe fo anerlennenb ermähnt. £)er finge tö=

niggberger <perr in ©üon rjatte alfo nidjt red)t, als er be-

rjauptete: „®ie ©öjroeiger roiffen gar nidjt, roa§ fie an ifjren

®id)tem rjaben."

^m tlofterrjotel öon ^onftan§ mad)te tä) bie fd)ier im«

glaubliche ©rfafjrung, bafc ein ©aftt)au§, fo ötel comfortable

unb Injuriofe man fennen mag, audj intereffant fein fann.

$n Stuttgart ging e§ nod) fe[tlid)er §u alz in gürtd) unb im

©d)to|t)oteI üon £>eibelberg, alfo auf einer ber reigbollften

§öt)en SieutfcrjIanbS, trat id) in mein breiunbfiebenäigfteS

Unb nun fitje id) roieber mutf§mäu§cf)enftifl groiferjen mei*

nen 4 ^pfärjlen unb fpa§iere gegen 9Ibenb — „immer alleinig

d)en" roie man fjier fagt — ein ©tünbdjen groifdjen SBiefe

unb gelb. SKandpnal übertommt mid) ba3 Verlangen, bor

ber rointeriidjen SHaufur nod) etroa£ ©ute§ gu ferjen unb

%vl pren, §. 93. in SBarjreutf). $mmer ba§ -Kämlicrje aber

beraubtet fein !Kedc)t.

3roei 2obe§fäIle bon 2)icr)tent, bie fid) mir roofjltootlenb

erroiefen Ratten, l)aben mid) feit meiner *peim!eb,r rjerglid)

berührt.

$on ^ofe^)f) SBeilen§ boetifdjen Seiftungen roerben @ie

oermutt)lid) nid)t§ fennen, nur etroa roiffen, ba$ er ein ftreb-

famer, gütig förberlid)er, liebenSroertrjer üUienfd) roar. 2lber

in £mmerling roerben aud) ©ie bie grofje £)id)teranlage et)ren,

bie in einer franfen <pütte fid) nur nid)t gu bauernber ©ei-
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tung au3geftalten fonnte. „Um fel'ge (Stunben dorn ©tücf

getäufdjt!" 21ud) biefer I

9lun ift aud) gannt) Seroalb gefdjieben. ©ine grunb*

gefdieute $rau, tüd)tig im äöollen unb können, $dj rjabe

im fiebert nur eine gelaunt, bie nod) meljr SSerftanb Ijatte,

neben bem ebleren Steffinn, ber ber Seroalb fehlte. 9tudj

fte jübifdjen Urforungg, ober feine Sdjriftftetlerin; eine

(Stummgeborene, roie fie fidj fetber nennt. (Sie ift ba§ alter

ego meiner lieben ©bner, bie fd)ü|enbe ^reunbin 93etti)

^aoli^, roie fte aud) $r)rem greunbe Soube unb feiner treffe

lidjen $rau natje ftanb. — 2)ie Seroatb l)at als Sduiftftctlerin

ba% nod) meiner Meinung einzige Qtefdjid gehabt, als Sieben*

§igerin bo§ SSefte $u leiften, beffen fie fäljig mar, in bem 9fa>=

man ber Familie Warner, ©ine 5£>id)ternatur mar fie ja nid)t;

aud) nidjt eine runftlerifd)e, fo reif unb ridjtig bei it)rer biel=

facben ^enntnifc unb Umfdjau roie ftarlen 93eobad)tung§gabe

itjre Shmfturtrjeite fid) äußerten, grau bon ©bner nannte

fie einmal mit SRecfjt: „eine litterarifdje Sftutjbflange".

SBon prl. S>octor tjatte id) mieber ®unbe bon SDreSben

auS. (Sie l)atte im ^Kiefengebirge fommergefrifdjt unb bie

fd)Iefifd)e SMfSnatur ifjr gemüttid) gugefagt. ®a§ freute

mid). (Sie gefällt fid) im 9tbgeftoffenroetben unb gerät bafjer

leid)t in Ißaraborjen. 28ie fottte aber aud) ©iner — unb §u=

mal ©ine — benfelben entgetm, ber leinen ^amiliensufammen*

t)ang, nid)t einmal einen SJhttterboben gelaunt gu r)aben

fd)eint, bon leiner ^eimat, leinem Sßaterlanbe roeifc unb last

not least — leine, roenn aud) nur eingeroöfmte ^ietät für

eine 9fteligion3gemeinfd)aft Ijegt. S)afj fie mir alten 2llltäg*

tid)en fid) bauernb mit 9Intt)eil unb fogar tjer^lid) gugetoenbet,

xiüjit unb freut mid). $l)re roeiten Reifen, mit benen fie

nod) nicfjt abgefd)loffen §u Ijaben fdjeint, beuten nad) bem

£obe ber 9Jhttter auf eine günftige äußere Sage unb fo be=
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roäfjrt fid) tnelleidjt aud) an uyc, ^ roenn roir jum ®uten

biefer 2Mt gelangen, "btö SSeffere ober be£ roa§ toir bafür

galten, £rug nnb Sßalm roirb. ^n biefem $al(e gum ©lue!.

9In meinem greunb ®on Ouijotte mufj tdj ^tmen

pm £ro£ bod) feftrjatten. SDtag 93t)ron, ber ©rgariftofrat,

feine poetifdjen gelben nad) Slbfterben be§ 9tittertf)um3 afö

intereffante ^traten ober Sßüfttinge oerroertrjen, anftatt fie,

roie ©ötr)e e§ getrau fyaben roürbe, einet- emporgefommenen

9ftenfd)enfd)id)t gu förbember £l)ätigfeit einzufügen, ber

fbanifdje ®id)ter r)atte roofjt red)t, ju geigen, bafj ein auf

bie ©piije getriebener unb barum überlebter ^beati§mu§

§um SBarmfinn fütjrt unb baf$ ein ben fubümen fRttter äffen*

ber pebejer, fo gut man bem armen Sporen fein unb bleiben

mag, eine lächerliche $igur ift. $m übrigen lebte ©erbautes

ja gu ben geiten be3 groeiten unb brüten $l)itibb unb tjatte

root)t ©runb, ben ©ad gu fd)lagen roenn er ben ©fei meinte.

$cf) l)abe bamaB bergeffen, (Sie gu fragen, ob bie Samen
^eftaloggi, bie id) bei Sonett traf, $ftad)!ommen finb, be§

^eftaloggi, ber für micrj bisher ber (Sinnige mar, einer bon

ben nadjroirfenbften Anregern, roenn er aud) felbft nid)t bie

Qbabe befafj, feine menfd)enfreunblid)en Neuerungen ®eftatt

geroinnen gu laffen. ^n biefem £erbft tagt in 3Beif$enfel§

ber rjrobingiette ^eftafoggiberein unb id) roerbe aud) ein SÄti-

glieb beSfetben aU ©aft beherbergen.

Hub nun fei biefe lange ©biftet, an ber ©ie für lange

genug fjaben roerben, gefd)loffen mit einem fjergtierjen ©ruft,

an $ljre ©emarjtin unb bie liebe gar nid)t ntefjr flehte Mit).

$inber finb bod) ba§> SSefte auf ber SBelt, gumat für ben alten

9Jienfd)en, unb roa3 an biefem allenfalls nod) gefällig erfdjeint

ha§> ift ber 9*eft bon finberfinn, ben er fid) im £eben§fambfe

gerettet t)at. ©ort bet)üte $)r liebet finb

!

$reulid)ft

Souife grancoiS.
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S)en S)anf für %l)xe erfreuenbe tete üon SBernarbmo ja

nid)t gu bergeffeu!

127.

®itd)berg 15, 2fog. 1889.

Sßereljrte ^reunbin,

©eftern bin id) in einem Sage bon SSernarbino über

SSellingona unb ben ©ottljarb fyierrjer gurüdgefetrrt. ©in

ftarfer SSecEjfel, aud) ber Semoeratur. 93emarbino Ijat mir

ungemein ftarfe (Sinbrüde getaffen, mcrjt nur al§ Reifen*

lanbfdjaft mit ben eilenben, fd)äumenben SSaffem, ben

grellen ©dmeeftoden unb ben fcfjroargen Sannengrüuben, bem

fd)on italienifd)en Fimmel unb bem 23ergborf mit einem

Mupoetbau, einer pautrjeonartigen ®ird)e, bie aber, also gu

grofc angelegt, fteden blieb unb bor bie ftcr) 2 £)otgftätle ge=

(agert Ijaben — fonbem aud) burcr) feine gang itatienifdje,

fefyr originelle unb jefjr bemofratifd)e <35efeüfcf)aft, obfdjon roir

einen mait. ©rafen befafjen, roie in einem Suftfpiel bon @ol=

boni. S>iefe Slttftimmen! unb biefe3 luftige (Mäcrjter, unb

biefe Singen, unb biefe (5d)mmfe, unb SDhtftf ben gangen

Sag, jeben 2(benb Saug ober Safdjenfpieler etc.

S)ie $eier Kellers l)at mid) eigentlid) gerüljrt. ©§ mar

fing bon it)m, bafj er fid) über feinen 9(tuf)m etroa§ ffeptifd)

äußerte, er oerminbert il)n baburd) nid)t. $cf) l)abe ifm im

©runb ungeheuer gern, ofjne e3 il)n roiffen gu laffen ober

irm gu befud)en. ©inen Sörief l)abe id) il)m aber bodj gu fei*

nem $efte gefdrcieben.

3u bem antritt ^re§ 73. roünfcrje id) red)t f)ergtid) ©lud:

mir fcrjeint, ha§ ging gefdjroinb, fjaben (Sie bod) erft ^ijren

70. Sag gefeiert. @3 roäre l)übfd), trenn ©ie nod) nad) 93ato=

reutb, gingen, fo beläme id) bod) (au§ ^b,ren Briefen) einmal

ba§> richtige 33ilb unb ben richtigen Son.
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(§£ ift fdjön, bcifj roir un£ in ber Siebe $u Jpcmterlmg be=

gegnen. SSarum idj ü)n liebte, toeif} id) nidjt, benn feine

©adjen — bi§ auf einiget t)errttd)e £t)rifd)e, 5. SS. bo§ u\u

berge^üd)e:

auf tjofjen SSergen liegt ein einiger ©dmee

auf fjofjen ©eeten liegt ein erogeS SSefj . .

.

lagen mir ferne. $d) glaube, id) liebte tfm, roeit er ungtüd*

lid) mar, benn freilid) an @lüdfid)en ift nidjts ju lieben. £>ie

Setualb bagegen mag id) einfad) nid)t.

Sllfo ©ie meinen, menn id) «Sie redjt berfterje, bereite

greunbin, %xl 2)octor bürfte (mit ^reunb ©andjo gerebet

unb gebadjt) etroa§ föetb in ber £afd)e I)aben unb tonnte

rootjl nod) ein ^artied)en mad)en. $d) roilt itjr ©ebatter

fteljen. Dirne ©d)e% liebe greunbin, la chose est fai-

sable roie Poliere fagt, aber ba§> ©lud, ba§ ©lud. . .

.

(58 gibt einen einzigen birecten ^ad)!ommen ^eftato-föte:

fein ©roftneffe, berfelbe Dberft ^eftato^i, ber mit mir bor

$al)ren im (Sngabin umroarf (mir fuhren gufammen) fobaft

id) ben 3lrm brad), eine guter $unge ober bietmef)r ein guter

2ltter (er ift roie id) üon 25); ein Sebemann.

id) Ijabe meine (Stoffe unb Anfänge gemuftert. $)a finb

ber £)t)naft, meit unb gered)t, unb ein Anfang §u $riebr. II,

id) fage ftljnen . . . unb nod) mand)e§, alte§ tragifd).

SCRein Verleger t)at mid) in 33ernarbino aufgefud)t unb id)

Ijabe ifjm ben ®tjnaften gugefagt. SSerbe id) Söort Ratten?

^erglid) gför

(S % SJceber.

©djreiben ©ie balb roieber!
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128.

SßeifcenfelS, 10/10. 89.

Sßerefyrtefter greunb,

borgen ift ^t)r ©eburt§tag. Obenan alfo ben tjetglidjftett

SBBimfdj, bafe ba£ neu beginnenbe $al)r böttig — reinlid) ! !
—

gut madje, ma3 feine beiben Vorgänger öftrem Sßot)tfeiu

fdmlbig geblieben finb; ©ott [ei Sab, alme ben inmenbigen

äftenfdjen unb ^idjter in SDtttteibenfdjaft gu gießen. Stefc

Beugen finb bie neuen, l)errtid)en 3)id)tungen, bie @ie gütig

mir mitgeteilt fjaben. SBanf, roärmften S)an! bafür. ,,9£od)

einmal" unb „SOlein ©tern" finb bielteid)t bie am tiefften

unb atmunggbotlften ergreifenben, bie (Sie emüfunben unb

bilblid) au£gebrüdt t)aben. 2)ie übrigen gehören in bie ^Keifje

ber früheren. SDie „gelöfd)ten Serben" berftefje id) nur bem
(Sinne nad). £t)atfäd)fid) muffte id) — mill aber nid)t —

!

mir ben Stopf §erbred)en über eine ©amargo über ®übtoel

in biefem ^ufammenfjange, über ben greifen gelbtjerrn, ber

roie 9Mtfe, einen Neffen liebt, aber fobiet id) roeifj, rueber

je mit einer (Samargo, nbd) bei ®ütotoel eine Sfalle geftoielt

Fjat. fftim, roie aud) immer ha§> ^iftorifdje: @d)mad)= unb

Strjatbetrmfttfein eines gelben finb reigenb bidjterifdj fbm*

bolifiert.

%xet)§ 93iograbf)ie ift gut; ba§> tjeifjt -jutreffenbeS, roaljr-

embfunbeneS $reunbe3rbort, bie $ritif fo ausgiebig al§ fie,

glaube id), einem Sttitlebenben gegenüber fein tann. SDem

SSergleicije ^l)rer bid)terifd)en Statur mit ber <Sd)itlerfd)en

miberftorid)t u. 81. ber Srjrifer in ^rmen, ben id) faft geneigt

bin, nod) über ben ^obelliften gu fetjen, tbie benn aud) bie

totjantaftifd) fbi^finbigen Söfungen, auf benen bie Sfcobelftftif

mefentlid) beruht, bem bl)itofbbt)ifd) lel)rf)aften ©d)ilter nid)t

geläufig finb. 93etr>ei3 bafür — unb Jammer jdjabe um biefe
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mufterrjafte Anlage, — bie Unboltenbung be3 ($5eifterfet)er§.

beiläufig: Sßenn ficf) bod) enblid) ein magrer ®id)ter ge=

trieben füllen rooltte, ben unbergteicpcrjen ®emetrm§ ju

bollenben. Saube roar nid)t ®id)tcr genug bafür, unb ©ötljen,

ber fid) fo diel bamit beschäftigt tjat, fehlte bagu — mit 58e=

rouftffein — ber <St)afefbeare'fd)e -Kerb. 2ßar er bod) al§>

Sragüer unerreid)bar groft nur in ber ©bifobe. S>a§ ©retd)en=

fd)idfal folt ifjm einmal einer nad)bilben!

3u ergäben fyahe id) ^Ijnen ömt nid)t£ neu Erlebtem

ober (Srfarjrenem. Sennen 6ie ba§> fd)öue Ufjlanbtieb bon

ben grauen Jagen, roenn itjrer [tili beroegten glur gerührte

©reife 2(bfd)ieb fagen? ©in ©egenftüd ju öftrem üftodj einmal !

!

3ft $t)wn üon einem geroiffen 5tnout)mu3 btö Suftfbiel

Slsdafia -mgefornmen, unb roa§ jagen ©ie §u ber 2lu§fül)rung

be3 guten ©toffeS???

©ut £>eil, bereister greunb aud) benen, bie (Sie lieben

unb beren Siebe «Sie neben ber ©unft ber äftufe beglüdt.

Reiben, Söeib unb Sinb, meinen r)er§ltcf)en ©ruft. $t)nen

aber nodj einmal ;Danf unb aufrichtige $eref)rung.

Souife $ran<?oi§.

129.

SBeifeenfelä 13/12. 89.

SBereljrtefter!

^ie getjt e§> $rmen? ©eitbem ber hinter fjalb unb fogar

fd)on gan§ eingebogen tft, ben!e id) $t)rer gar nict)t mefjr

fo roorjtgemutf) — felbftberftänblid) nur $f)rer -iftafe, ber man
ben ftöcüfdjen (Sfyarafter bod) garniert anfielt, — roie in

meinem Dftoberbriefe bei ber nadjroirfenben SSorftellung

$l)rer Ijofjen Slldenfreuben unb ber eigenen greube an itjren

jüngften S>id)tungen. ®ie ^afjre^rüenbe Ijat fid) %t)nen roieber*
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r>olt da eine unrjeilfame ßett ermiefen; id) traue ifvr aud)t)euer

nid)t unb mürbe gtüdlid) fein, wenn (Sie mir üerficrjern formten

unb wollten, bcifa meine 9tp,preljenfionen s3nteweiberfd)ruiien

finb unb (Sie nadi §er§en§lu[t Suft unb 9ltf)em fd)öpfen. (Sin

$artenmort — aber ein er)rtict)e§, bitte, gütiger §err!

3u erjagen fjabe idj ^t)nen fonft gar nidjt3. SHaufur,

2age§= wie 3tugenlid)t fnapp unb fdjwadj. ^n 9uten ©tun«

ben berfe|e id) mid) nad) Sttfjen im Mittelalter — S)an! mei=

nem freunblid)en ^alte'fdjen $erforger. £)er gtüdücfje ruftet

fid) wieber einmal mit Sßeib unb ®inb $u einem merjrmonat*

ltd)en 2tufenthalt in Stalten. —
greitid), fo intereffant wie 9flom ift Sttfjen in ben buntlen

Safrcbunberten, nein, Safjrtaufenben, nid)t; aber ($kegoroüiu§

oerfietjt e§ bodj, einen feffelnben (Schimmer barüber §u er-

gießen, inbem er bie altr)eibmfcr)e <Sd)önt)eit [tarier leudjten

täfct c&§ in 3ftom unb wenn fyeute ©rjibfjer bteüeid)t $um bter-

ten ober fünften 9Me feit bem £obe *ßlaton3 miebergefafyren

fäme, würbe feine 3Belterfaf)nmg an bem (Stempel erneuern-

ber Umwanblung ira* ©enüge finben. $a ©fjibijer! §aben

Sie unfern alten Pudert aud) lieb, wie id), Sßerefjrter?

9tud) ber ba§ Mittelalter abfd)liefcenbe ^Ranlefd)e 9?ad)lafc

banb liegt todenb bereit.

üfteuridj fdjrteb mir eine berliner SSermanbte, baf3 %xl. Srug-

foütg fie befudjt fyabe, aU fie einer är§tHd)en ©onfultatton gegen

9cerüentetben falber fid) einige Sage in 33. aufgehalten rjabe.

3$ fürchte, 'ber Ernten ift nid)t §u t)elfert. SIber (Sie irren,

Sßererjrter, wenn (Sie ein fd)er5l)afte§ (Sitat in einem frühe-

ren SSrief fo beuten, al§ bädjte id) an einen matrimonialen

WbfdiOtfc. ©eWiB uid)t. Gin fo au3nai)m§meife3 weiblid)e3

Safein, beffen ©entütsfafem uid)t in einem SBater* ober

.Ututtert)aufe, einem gamUtenrreife, einer .sjeimatrj, einem

SSaterlanbe SSurgel fd)lagen tonnten mit ober orpte
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©djulb — eine fo rabicale 9catur roirb niemals in ber gin*

gebung etroa§ @rfültenbe§ finben. 2(ber berftäubnifcfäfjig ift

fie; u. menn if)r bie äußeren Mttel gewährt toerben fönnte

fie — fo meinte id), im berjagtid)en ©ernenn atle§ beffen,

ma§ e£ <Sd)öne§ unb SHuge§ bjenieben %u fefyen, §u rjören,

ju foften u.
f
djmeden giebt— nur leiber roofyl nidjt §u Raffen !

—

fid) ba§ Seben leibüd) geftatten.

3)em lieben Xödjtert^en unb feiner fid) mitfreuenben

SHurter einen rjerglidjen ©rufe §um fjeiügen ©tyrift; $0nett

bereiter $reunb, gut §eil unb fobiel förberlidje $reü)eit,

um mit ben öftren unter bem £id)terbaume bon §erjcu

frot) §u fein.

^n treuer Erinnerung

Souife b. %xanqoi$.

©d)abe, bofe bie Briefe ber ©öttjemutter erft au§ ü)ren

alten £agen fid) ermatten fjaben unb fid) bafjer in ifyrer S5e=

fd)rän!ung meift miebertjoten. 2fber fd)tudroeife — ja nid)t

gleid) einen 93ed)er boll ! genoffen ift e§ bod) ein erfrifd)enbe3

SBaffer, au§ grunbüdjem £mett. ©ötr)e nennt feine SJhitter

mit fRed)t „eine altteftamentarifdje -iftatur". ($d) Ijabe fein

einziges ©trat au£ bem neuen Seftament, aud) irgenb feine

rtrdjlidje Regung gefunben; immer nur ben aümäcrjtigen

§errgott.) Sßeld) berfd)iebene 6broffen t)at aber bie nämüdje

SBurgelfraft getrieben in ber Jpelbenmutter ber 9JMfabäer

unb ber beutfcrjen frörjücrjen '£>idjtermutter?

130.

®ild)berg, 15. ®ec. 1889.

Steine liebe alte greunbin,

eben moltte id) am 3Seif$enfet§ anflobfen, mie bie 9?eden-

burgerin ben SBinter befiele, 'oa fommt fie felbft unb mitt
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roiffen, tüte e3 mir getje. Xtnb efyrlid) foll id) fein, $a
gerne, foroeit id) e§ fein fann, bei meinem Unglauben an

bie $r§te. £)a§ -ftafenleiben ift gang leiblid) unb irgenb ein

organifdjer (Schaben (Blutmangel unb etiler aufgenommen)

nid)t erfidjtlid). ©eiftige greitjeit bollftänbig, 2lrbeit§fäl)igfeit

road)fenb. greilid) olme Seben^gemi^eit. SSir roollen Ijoffen,

t)a$ bie ^nfluenga, bie eben bei uns b. I). in 3üridj einge=

30 gen ift, gut borübergerjt.

$d) benfe aufteilen in meinem 28interbel)agen, ba$ fid)

gro^entljeil^ roieber einftellt, an $l)re fölaufur: jettf ^imbet

fie fid) u)x Sämbdjen an, jettf fod)t fie fid) ein ©übbdjen ic.

beultet) fbeifte %x. ©btjri t)ier, an bereu <S?larl)eit unb*@e-

fdjeibttjeit unb ©oetf)eberel)rung id) midj red)t erbaute. 2113

id) irjr neue§ 95ud) ein bi^djen Rubelte, fagte meine Heine

üüftillr) fef)r ernft unb energifd): e§ ift fd)ön! unb bagegen

roar nid)t aufgufommen.

Sßon meinen bieten Einlaufen (§u Dielen) t)at mir am
beften gefallen ^ermann £ingg£ „$al)re3ringe" unb ^ermann

©rimm§ (Sffatyg. ®ie SlrtiM über bie ßamera 9ffabl)ael3,

bie ßena ba $8inci3 unb ben mobernen 9ftaccari lag id) mit

bem größten Vergnügen. Sßon Singg rjat Senbad) ein fefjr

fd)öne§ 58ilb gemalt. (Sr feierte nämlid) im $an. feinen 70

©eburt^tag unb freut fid) fer>r Ijübfd) barauf unb l)at fetjr

ernftfjaft geantwortet, al3 id) il)m brorjte, er roerbe ben 5lbel

befommen.

$m einem anbern Mannten bagegen, 211freb SQteifjner,

tyabt id) mid) nod) nad)träglid) gegraut, ©ie fennen au3 ben

Leitungen ba§ \e%t enthüllte (Snbe be§ $rmften. (Sd)led)te§

93oIf, biefe ©dniftfteller!

SBie befinbet fid) grau b. ebner? Md) rounbert, bajj

©ie mir fein (2terben§roörtd)en bon bem Skrtuft $oltmann3

fagen. %xl 3)ru5cotr»it3 roirb nie aufhören, mid) §u intereffi-
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reu, obroorjl fie ein jelbft in ber Erinnerung nur unhjoljl*

tfmenbeg äöefen ift.

(£amargo in meinem ©ebidjtcfjen, bon ber ©ie nid)t§

roiffen, ift ein Sangerinnen^ame (rote ßola $ftonte§) beu

Stlfreb be Sftufjet in bie ÜDcobe gebrad)t fyat, freilid) 1830.

©regorotnus Sitten im Mittelalter unb SRanfe, öorjügt. ®e*

feflfdjaftl

Unb nun [rfueiben ©ie mir nod) ein 3etf$en tn biejetu

Safjre, nidit ttmrjr?

§er§tid)

»

131.

SBeifeenfefS 19/3. 90.

Gmbtid), enbüdj bie fraget Sßie fyaben ©ie, ^erefyrter,

biefen Ijäfjlidjen hinter berbradjt? ©ie fjaben mir bie gange

3eit im §er§en gelegen; benn id) traute ^nen gar nxtytö

©ute§ §u unb fürd)tete mid), beftättgt §u l)ören: „ber ein*

gefleijd)te ©dmubfenbirtuo^ f)at aud) bie djinejifdje 9Jcobe tetber

mügemadjt unb berbriepdje SRubera nod) nid)t überrounben."

SSon mir l)ätte id), obgteid) id) feine ßatarrfjfanbibatin

bin mie ©ie, ungefähr i>a§> üfttimlidje §u bermelben — roeiter

aber? nid)t§, rein gar nid)t§. %ex Unfall mar nidjt tjeftig,

aber bie nad)fo!genbe (£rfd)ö;bfung nod) tjeute nidjt über*

munben. 23eibe bielleid)t aud) nur natürlidje ©rfcrjeinungen

be§ $af)re3= unb £eben§tointer§. ©eit ben Vßaai Sagen,

ba^ bie ©onne früpnggmäfjig locft, abringe id) mid) §u einem

©ang m§> %u\e, !ann aber bor SJtttbigfeit leine ^reube an

bem neuen fieben embfinben. „fflona" ba§> neue 9Mbd)en

au3 ber ^rembe, mift mir oft. eine gar münfdjen^mert^e 93e*

!anntfd)aft fd)einen. £>te abfotute (Sinförmigfeit memer
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SSintertage lieft e§ inbefc gur Dbe nid)t lommen. ^n im*

ferer tietnftabt gab e§ eine $otge unertebter trauriger urtb

graufiger ©efdielmiffe, an meldien in ber ©alle teilgenommen

mürbe, unb bann bie electrifd)e (Spannung in ber potitifdien

SSßelt — fo ein bänglid)e§ 9lhuen üom Anfang be§ (SnbeS. Seit

geftern nun bie (Sntfdjetbung: 33i3marf gef)t, unb tcr)

gmeifele nid)t, baf; bie fielen, metd)e fo eifrig an ifytn ge=

§errt unb gerupft tjaben, ftd) balb genug unter feine 2)e3potem-

fauft gurücffelmen merben. ®ie finb e§ aber mal)rl)afttg

nid)t, benen er meidjt. 6r giebt Sftaum einer ber feinen gteid)*

gearteten Statur, aber einer unerprobten, bon smetfelrjafter

(Soncentration ber traft, in meld) er fem ftaatlid)er 9?egene=

rator unb ©rfyatter e§ Söiämarf auf gteid)e 2)auer jemals

guborgetljan Ijat. ®ött)e§ Sßort: „2Ber ©rofjeg mirfen mitl,

mufc fid) §u befd)ränlen miffen", auf tuen paffte e§ beffer

al§ auf biefen SJtonn unb fein faft breifngiätjrige^ Ö5lüd?

9iber n>a§ plappere td) ba? Wag, e£ $r/rten bod) fd)einen

aU ob bie 93efIomment)eit ber Qtegenmart mtcr) naditrägltd)

§u einer blinben ^emunberin 23i3marf£ gemad)t fyätte. 9£ein,

Verehrter, grauen Ratten e§ met)r mit einem wenig er=

fo!greid)en 9Jlarf 9turel aU mit einem ßäfar; mit einem

fdjeiternben ^ofe^f) al§> mit einem fiegl)aften Napoleon. 3n3=

mar! mar fein Vielgeliebter, fein $beatift, aber ein SSelt»

üerftänbiger erften 9ftang3.

•iftun mufj id) ^Imen aber bod) nodi fagen, mie fjer^lid)

td) mid) über bie bornerjm befd)eibene Haltung ^t)rer (Sdjmetg

unferm jungen faifertidjen Experimentator gegenüber gefreut

Ijabe. — Unb bamit ©ottbefot)len.

$Ijre alte $reunbin

Souife ^ranQoig.

5m Qtemarjltu unb £öd)terd)en ein SBort freunblid)fter

Erinnerung.
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132.

SSerefjrte ^reuubtn,

(Sigenttid) fottte id) Briefe öon ^reunben (anbete be*

antwortet man am beften garniert) immer umgefyenb be=

antroorten. 'Sann ift grofc bie Suft, bie fid) Ijemad) ber*

minbert.

£>ie ©reigniffe in Berlin erfüllen aud) f)ier atte ©eifter.

£>er SMfer ift überall unb aud) mir roafjrrjaft fbmpatrjifd).

S3ei)üte ifm ©ott, bafj er, roenn er ber 2Mt Sorm empfängt

(b. f). ben Unbanf) nid)t berbittert nnb reactionär roerbe,

id) traue irjtn aber biefe ©tärfe (ober biefen ©tern) p. <Sonft

bjefte e£: e3 roar ein rebticfjer Sßerfud), bie foetate ^rage

monardjifd) §u löfen unb ba er mißlang, ift bie monard)ifd)e

Söfung unmöglid), unb bie Sragt! roäre ba.

©3 freut mid), baft ©ie unfer betragen in ber Kongreß

Priorität (oben: 93efd)eibenf)eit ift eben bie natürlidje 2Bei3=

ijeit ber flehten Seute.

Unb rote e§> mir gefjt? äBctfjrrjafttg nid)t fdjledjt (im*

berufen) bi3 auf bie ^Beleibtheit unb bie ift nid)t bon geftern.

SSor gefm ^tjaren fd)on fam id) ju ber Überzeugung, — id)

ftieg in Saufanne üom S3ar)nt)of in bie ©tabt fjinauf — bafj

mein fReft bon ©d)lanf()eit §u (Snbe fei. (Sin fl. $unge be*

traditete bie 9lu§fteigenben bon einer ^erraffe. „Oh, le gros

vieux!" 2öen meint er, bad)te id) unb fat) mid) um. @3 roar

niemanb roetter ba aU id).

9lucr) roir fjaben Ijier biefen SBinter in unfern Greifen

£ragtfd)e§ genug mitangefe^en, aber eme§ berbrängt ba§

Rubere befonberS roenn man — arbeiten fann, unb ba§> fann

id) roieber mit £uft, roenn aud) fcbrediid) langfam. ©nt=

fernte geiten unb bod) üofler 95e§terjung auf bie ©egen*

röatt

!
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$n einem (Soncert fyabe id) neulid) bie Manntfdjaft

23oecflin3 gemadjt. ©r fiefjt etroa au§ roie ein penfionirter

öfterreid)ifd)er üülajor mit enttyredjenben Sanieren, aber

feurige Singen!, unb jüngft bin id) 2 ©tnnben lang an bem

SSette 3Mler3 (bon bem er fidj übrigen^ mieber erhoben l)at)

gefeffen, ber etroa§ traumartig, aber alterliebft Räuberte,

©eine SBefdjtuerbe ift — ba% 9(Iter. Ritten mir un§ babor,

bereite $reunbin.

grau unb ®inb finb teibtid) gefunb. ®ie fl. Wlitlt) rjält

ftreng über ber (ginfjeit ©otte§. -fteulid) fagte fie fefyr un=

befangen, ol§ fie in bem ©prud)bücr)Iein Ia3: ber §eilanb

regire: alfo ift ber (Sott geftorben, roeil ber @ofm an bie

Regierung gefommen ift.

@et)r fjerglidj

%t)i e^eber.
®ild)berg bei Bürid), 21. Wäx^ 1890.

133.

2ßei£enfet§ 21/7. 90.

$Beref)rter greunb,

2£ir fyaben lange nid)t§ bon einanber gehört. Bu fa9en

roäre au§ meinem ©tillteben ja taum etrotö geroefen, für

ba§> id) ^nen ein ^ntereffe Ijätte gumutt)en bürfen. ®ebad)t

t)abe id) $fjrer oft, mit (Sorge $fyren Slttjemgügen getaufd)t;

roof)t aud) ©ie im §öd)ftgebirge, morjin ©ie im $uü ju mall*

fatjrten pflegen, bon einer ©dmeemetje umfüllt gefefjen.

$un fommt: tetlers % ob, ber ©ie als Sauber unb (Seiftet

bruber tief berührt fyaben mirb. 9tod) ber ©djilberung feinet

tranfenlagers in ftrjrem legten Briefe, t)atte id) ein batbigeS

©ntattjmen — SRutjeftation bem manbernben ©ebanfendjor —
für irm ermartet unb gehofft. Stud) ba§> beutfdje $olf f)at

ftr aneoi§ = 9Jlet)er, S3rtefroerf)fet. 17
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itm geehrt unb berftanben — getüüxbigt — . Sßeftatojji aus=

genommen, roie !anm einen groeiten ©djroeiger, ber er als

®id)ter ja burd) nnb burd) war. (Sie roerben lebenslang eine

leere ©teile in $t)rem Umfreis flirren, Bereiter.

Berrounberlid)fter Sßeife rourbe id) mm bor ein paar

Sagen nun aud) an ©ie gemannt burd) ein fd)öneS §od)§eit*

lieb — „Brautgeleit" — ba§> mir grau bon ©bner, ofme roei*

tere ©rllärung fenbet, aus 6t. ©ilgen, roo fie feit SSodjen

fommerfrifd)t. ®ie SDJutter bes Bräutigams i(t iljre nädjfte

greunbin unb aud) mir be!annt unb roertt) burd) eine fettene

^er^enSroärme unb nod) feltenere SHarfjeit unb ©rof^ügigfeit

bes ©ebanfenlebens. $t)r ältefter ©olm ift 9ft#t in 5Rom.

©ollte ber $l)r £>od)§eiter fein? ©o roären ©ie am ©übe

in 9?om geroefen, roären es bietleid)t nod) — unb root)l gar

frant'? benn roie lämen ©ie fonft §u il)m?

greilid) fönnte ber Bräutigam aud) ber Bruber bes SRö*

mers fein, ein SBiener ^ßrofeffor, ber etroa nad) gürtdj über*

fiebelt ift unb bas roaljrfd)emtid)fte roäre, ba^ $t)re <nutbigung

nid)t bem £)errn, fonbern ber Braut, als einer öftrer Familie

befreunbeten gälte. ÜOäd) bünlt jebod): ©ie finb, roenu juft

aud) nid)t 9lntifemit, fo bod) fein ^ubenfreunb unb bie $leifd)l

finb groar feinesroegs orttjoboje aber immerhin foroeit $uben,

um nid)t Gljriften roerben gu tonnen b.. t). fid) taufen §u laffen

gum $roed fid) einer ©tjriftin aus ifyrem greunbesfreife ju

bermät)len. Bei allebem fd)reitet bas $aar burd) ein ®ird)en=

tt)or, nidjt burd) eine Sembelbforte unb bie (Sonfufion roirb

für mid) immer bertoorrener, bis fie, fei es» burd) ©ie, ober

meine liebe ©bner gelöft roerben roirb. 0cur ja nid)t fo, bafa

©ie trän! in SRorn geroefen finb.

Bon mir ift roie gejagt, nid)ts §u fagen. $dj lebe

nod) unb bin im bisherigen ©ommer nid)t über ben £t)ü=

ringer Umfreis tjinausgefommen. Berfd)iebentlidj in SBeimar,
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ha§> id) liebe, unb beffen Erinnerungen — tote \a die @r=

innerungen für ©reife e§ §u fein pflegen — mir ein erfrifdjen*

be£ <3al§ finb. Sind) §um ©ötfjetctg mar id) ba, aber nur gonj

befdjeiben aufjerljalb ber eigentüd)en ©cene. ©in liebet

2öie3babener -Kidjtdjen begleitete mid) antl)eitnet)menb, unb

cm gelegentlid)en Begegnungen mit geftgenoffen fehlte e#

nid)t. SBeitere ©ommerfal)rten plane id) nid)t. 2)ie Steinen

möd)ten mid) 3IIte im Sluguft auf einer Siroler gafyrt gerne

iw§ ©d)Iepptau nehmen; id) roerbe ifmen bie 9Jcül)fal aber

erfparen. ©ing'3 nad) ber <3d)toei§, mürbe id) fdjroerlid)

\o gro£smütt)ig fein. Bin id) rool)l genug, gefye id) im (Sep*

tember auf ein Sßeild)en gu il)nen nad) 2Bie3baben. — ©ruft

ben lieben $f)ren unb obenan bereu oereljrten £mn§l)erra !

!

Souife granQoi^.

oben lefe id) ben £ob $fi|$er3, ber $i)\\en, rote id) mid)

au§ einem ©efpräd) erinnere, at§ greunb 3t)re§ ßltemtjaufeä

unb rootjt aud) als ®id)ter mertl) roar.

IM.

(SSißttettc: .Sjotel ^cnfion SRigi Sdjeiöetf.)*)

25. 3iiü 1890.

$erel)rte ^reunbin,

3d) grüfee aufs freunblid)fte bort l)ier oben, mo id) nad)

Sar^erjute langer Sßernad)läffigung „be§ <5d)önen", — „ba& fo

nal)e liegt", ba id) immer gleid) bciZ §od)gebirge fud)te, mid)

roieber einmal feftgefe|t I)abe. fRei§e unb gauber. (Sine breite

£öt)e sunt manbern, ftäter äßedjfel, blaue (Seetiefen unb ber

fetige ©d)immer ber ©dmeeberge.

*) üOTeqer beseitiget auf bet Vignette „unfere ßünmer, bie fogen.

SapeIletK3xmmer".
17'
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£elter§ §infd)ieb gef)t mir nafje, nodj nctfyer ber ^Sf^erS,

wenn er and) nid)t Vioo bon oem ©enie Mler3 befafj, aber

er i(t eine meiner beften ^ugenberinnerungen. ^mmer^in

fann man fid) lanm baran getnölmen, bafj Kelter tobt fei.

deinen ©d)tt>ager fyaben tuir (b. f>. bie Familie) in (Stein>

egg beftattet unb uriffen nun mit bem foftbar reftaurirten,

aber üerfd)ulbeten ©d)loffe nid)t tr>a§ anfangen.

Mit „$rautgeteite" bereit e§ fid) einfad), ©ine Sanb-

fjau3nad)barm, grt. ©djuiargenbad), bertobte fid) in Sfiom mit

ifjrem 9Irgt unb berljeiratete fid) bann in unferm 3)orfrird)lein.

9ftein Carmen war felbftberfiänblid).

®od), liebe greunbin, id) merbe bon ben Peinigen in§

f^-reie genötigt unb rooltte ©ie nur über mein SooS nid)t

länger im Ungeroiffen laffeu. ©ott fegne ba§ $)rige.

3för (£fP?eber.

135.

®itd)berg, 24. Dct. 1890.

$eret)rte greuubin,

TO bem erften fatlenben (Sdmee fenbe id) ftrmen meine

©rufte mit einer Ileinigfeit, al§ Seben^eicfjen, ein ©armeu

für unfern ©tabttabellmeifter, unb bitte um eine 5Rüd§eile

mit ?lu§funft über $&x SSefinben.

llnfere ^reunbin S)ru3cobid) f)at mir ifjre ff. Suftfpiele

gefd)idt unb tr»af;rf)eit§gemäf5 muftte id) ifyr antworten, baft

id) fie für ba§> ßrjarafterluftfbiel begabt finbe. @ie befifet

alle (Sigenfdiaften, aud) bie lomifd)e ©raufamfeit. Db aber

eine grau alle lomifd)en Mittel anroenbeu barf, fragt fid).

$mmerl)in ein merftüürbige§ 9)<cibd)en.

Wi getjt e§ über (Srroarten.
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©ine SHeinigfeit über fetter fyabe id) in bie ^eutfdje 3)id)*

tung öon ^rongo^ gegeben. äftcm mufc jhnfdjen ben ßetfen

lefen. @3 mar mir ein ©t)rlid)leit§bebürfnig, irgenbroo nieber*

anlegen, ba$ mir nn§ nid)t nar)ejianben.

5tlfo fcrjreiben (Sie mir eine $eile. Sfteine tängft ange*

fünbigte „5mgela Sßorgia" roirb anf fidj roarten laffen. $d)

roerbe fie tuot)! äugleid) als ®rama fdjreiben. ®er Seufet

täjgt mir feine SRutye.

£er§lid)

3ur Jubelfeier £>egar'§.

2Öir treten cor Did) banfentflammt,

SD^it teidjten Sorbeerfronen

Unb btefem SSedjer Dir ba§ Stint

58on mandjem Jafjr 51t lohnen.

2öa§ Dir gefdjenft ber 2Kufe ©unft,

Un§ fyaft 2)u e§ gefpenbet

Unb in getreuem Dienft ber ßunft

2(11 Deinen §ort oerroenbet.

Den unfer notier ©fjot Dir bringt

DJlit Ijettem Jubelgrufje,

Der gange SBedjer tönt unb fltngt

Q3om Dedel bi§ jum f^ufje!

(Sr ift gefd)müd"t mit ebler s$rad)t

93on auSerlefnen Silbern,

Unb, fjord), e§ rairb SUufif gemad)t

Jn allen feinen ©djilberu.

9Jiit federn ©djrounge frönet ilju,

Die Dfjren jartbefaitet,

Der ntuftfalifdje Detpfjtn,

2luf l>em Strton reitet.

Da3 tjeifit: ein mader Söhtfenfmb,

Da§ fann bie ßener fdjlagen,

2Birb unnerfel)rt burd) ft-lut unb Sßinb

$8on ©öttertjanb getragen.
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2lud) Drpl)eu§ jäfjmt bie Söroen t)ter,

©ie madjen fanfte Sftienen,

S)a§ jürc^erifdje Söappentfyter*)

©itjt roebelnb unter ümen —
§m anbern ©djilb ift §ablaub ba,

Kommt %ix bie ©onb ju brüden,

($r ift ber ält'fte ©inger ja

2)er ©tabt ber frönen Brüden.

2Ba§ gibt ber SBedjer tiefen @d)aü?

(Säcitten§ Orgel ballte!

©ieb ba bie £nmmel§nad)ttgal!

©ie ftngt mit ftarfem Sitte —
©o ooüen £on, id) f)ört' iljtt fdjon

2lu§ ^erjenStiefen auillen —
®u fennft U)it moijV. Ob Igaljre ftob/n,

£>ör td) ben 3llt im ©tüten.**)

2Bof)lan! 2)en ©erfjer füllen mir,

2)rau§ quelle 3)ir ©enügen!

2)rau§ trinle SKarfjt unb fyeuer %ix

9flit jugenbltdjen 3u9en !

Unfterblid) ift ©egeifterung

!

Unb roer itjr treu geblieben,

£>er ift in greifen paaren jung

Unb finbet, bie um lieben.

2>u bift ber SJieifter! — §ebe fpd)

®en ©tab in lidjter ©pljäre,

befrei' un§ au§ bei S£age§ ^od)

Unb aller 8eben§fd)it>ere

!

3-ajj an ben 3auberftab! ^afs an!

93lid ernftfjaft in bie 9iunbe!

3111 ©rbeleib ift roeggetfjan

®urdj eine fet'ge ©tunbe.

6, %. 9Kener.

*) §anbfd)riftlid)e 9ianbbemerfung SQienerS: ber Söroe.

**) §anbfd)rtfttid)e Slnmerfung SWener§: ftrau §egar blatte

früher einen fyerrlidjen 3llt.
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136.

SöeifeenfetS 25/10. 90.

$eret)rtefter!

Gben roar id) im begriffe, S^nen ®ut £eil unb §erbft=

freube! jugurufen, gum ©eburtStag, bei in biefe £>ftober=

tage fällt — id) roeifj baS Saturn nid)t genau, ba id) felbft

in meiner gebäd)tniSftarfen ^ugenb galten n^)t merfen

tonnte, — als $t)r notigenumfäumter, föftlid)er (Sänger*

grufj mir gebrad)t würbe. 9^un fei Fjerglidjer £>anf ben guten

SBünfdjen pgefügt. $d) roeif} nidjt, roer £>egar ift; aber

feinen $ubetbed)er fef)e id) bunten unb mir ift, als fjätte icr)

einen ©d)tud barauS gett)an. Soffen ©ie ja nid)t $u lange

auf bie SSorgia märten, bafj id) fie nod) erlebe. Unb bann nod)

einS: roo bleibt benn bie neue SluSgabe ber ®ebid)te, bie

(Sie fcrjon bor 2 $at)ren in 9luSfid)t geftellt Ratten? $d) t)abe

in £armftabtS, 25aben=93abenS unb SSieSbabenS $md)t)anb=

lungen bergebenS banadj gefragt. ®enn in alt biefen Drten

unb nod) berfdjiebenen baätt>ifd)entiegenben (eine SWjeinfatjrt

big Äobleng, eingefd)toffen) t)ahe id) ben Jperbft genoffen,

fo lange feine fd)önen £age roäl)rten; an anmuttjenben £anb=

fd)aftS= unb freunblid)en ^amilieneinbrüden t)at eS nid)t ge=

fef)lt; aud) etliche alte unb neuere litterarifd)e $etanntfd)aften

finb erneuert roorben, in SDarmft abt bie beS brauen 9?oquette,

eine§ ©ed^igerS, ben id) feit feinen ©tubentenjatjren ntdt)t

roiebergefetjen tjatte; in StartSrufye bie SSillinger — son genre

est petit, mais eile est grande dans son genre — unb eine

eigenartige 9catur obenbrein — in S3aben meine gute greunbin

o. b. Qeäen — 51. a. b. (Stbe — bie als $erfon roeit metjr

roertt) ift benn als Autorin, baS äKufterbitb einer ^orbbeutfd)en

— §annoberanerin — unb in SBieSbaben groar nidjt ben alten

SSobenftebt, aber bod) bie nod) ältere 93ölte, ber id), als ein§i*
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gen bon mir in 2Bie§baben gemachten 23efud), §um antritt

be§ adE)t§ig[ten ©eburt§tage§ gratütirte. $dj fjatte fie ge=

fannt, al§> id) 18 ^arjre alt roor! 58ei if)r fjabe id) benn aud)

ein bi£ bafnn unertebte§ geft mitgefeiert: einen äftljetifdjen

£f)ee! ©in ®rei§ meiften§ betagter nnb Mauftrümbflidjer

Tanten nnb ein einiger fdjöngeiftiger junger S)id)terimg

baruuter — [ein -Käme roar mir gteid) bem ber meifteu 3U==

Hörerinnen gänglid) neu —, ber bor bem laufdjenben ©r)oru§

ba§> 3ßort führte unb ^um ©dtfufj eine lange, in SSerfe au§*

attjmenbe §ulbigung burd) ein ©bradjrotjr an bie taube

geftgeberin tnett. SDte erfte £>utbigung it)re§ bietgefdmtctf)ten

Seben§! ©ine ©cene bofl föftltdjer $omif; fie f)ätte %x\.

SDoctor §um SSorttmrf bienen fömten.

Über bereu Suftfbiele ift e§ mir, unter un§ gefagt,

leib er nidjt möglid) mit $t)xtm £ob, Sßereljrter, iibereiu^

ftimmen. Sßiffen ift ja nidjt können, $dj finbe fie aud) für

biefen fdjriftftellerifdjen Qtenre nidjt rjinlängüd) begabt; e§ fel)tt

ifyren ©Ijaratteren Sogit unb SJcafjfjatten, bafjer $arifaturen

barau£ roerben. ©ie nennt ifyre ©biete nur ©djroänfe; aber für

©cfjtoänfe finb itjre ©egenftänbe §u rjod) gegriffen, roie tmd)

bünft, bie eigentlid)e ßuftigfeit ferjtt itjuen. ®a§, roa§ mir

§umor nennen, getjt ifyrer ©emütstage böllig ab; bie „®rau=

famleit" bem heutigen biberfen falfd)en ©trebertf)um gegenüber

mürbe id) aud) ber grau gern bergenden, fatt§ fie roirflid)

eine 9!Miere'fd)e SIber in ftdj fbürte unb roir natürlid) als

Sefer ober §örer mit itjr. $dj berftefje bom SSürmemoefen

freilief) gar nid)t3 unb röünfcfjte bafyer bon ^ergen, ba$ $t)r

günftige§ Urteil ba$ richtige roäre. ©in $ortfd)ritt gegen

frürjer ift e£ jebenfalt§, baf} in it)rem legten ©d)rt>anf, ber

^äbagogin, bie einzige befriebigenbe ©ontraftgeftalt ein fd)tid)*

ter bernünftiger 9Jiann ift. darauf unb auf $t)t lliitjeit tyn,

SBeretjrter, teilt id) rpffen, ba% ba$ toa§ nod) nid)t ift, wer-

ben femn.
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Unb nun eine grage: ber Verleger t)atte bor, einen alten

Vornan öon mir: grau @rbmutrjen§ 3rüifling3föf)ne eine

neue 9lu3gabe §u machen, ©ollte e§ gefd)eb,en fein, roa§ idj

nid)t roeift, barf id) $f)nen ba ein (Sjembtar anbieten; nid)t

cä§> ob id) für bie altmobifdje Fabelei auf $t)ren Beifall rect)=

nete, blofc al3 (5riunerung3§eid)en, ba id) \a teiber nid)t§

Beffere3 §u bieten fjabe. (Sollten ©ie mit ber <5aü)e bon mir

fd)on früher berfeljen roorben fein, erbitte id) ein äßort —
gegen fd)öne Lebensarten braud)e id) mid) Qljnen Q£Q?n*

über nid)t §u bermagren.

$(jren Slrtifel über Heller l)abe id) mit anmutl)enbem

Berftänbnifj, roie id) glaube, gelefen. $q. %xan%o§> l)at mid)

biefen Sommer befud)en motten, aber nid)t gu §aufe ge=

troffen. — $d) lefe <Sd)arnf)orft3 Seben bon Seemann. ®a3

^rieg§miffenfd)aftlid)e überfrage id). ©d). ift mein Hefter

au£ $reu|3en3 ebelfter $eit; mie 93eaul)amai3 ber fdjönfte

au§> ber -Kaboleonifdjen. Steine (Schrift roirb unleferlid),

bie SHedfe toerben unbermeiblid). €>, bie klugen, bie £>änbe,

btö Sflter! ©rufj ben ^ren. ©ottbefofjten

Souife gran<?oi§.

©Ieid)§eitig mit Syrern tarn ein Brief bon %t. b. föbner,

bot! be§ fofttidjen rjergrüfjrenben §umor§, ber ifjrer jungem

£anb§männin fef)lt. 200 Briefe t)at fie feit bem 13ten

(Sebtember, ifyrem (Geburtstage, b. 1). feitbem fie eine be-

rühmte grau geroorben, beantworten muffen. 3)ie yRet)i%afy

Bettelbriefe natürlid).

137.

SJiÜtfatte: DR. CONRAD FERDINAND MEYER

2)er lieben alten bereiten greunbin in SOSetfeenfetö sum

Safyre^enbe freunblidje ©rüfce unb r)erglid)e treue SBünfd)e!

SBie befinbet fie fid)?? Sßir l)ier in &Htd)berg über (Srmar*
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timg, bodj Reiben tütr biet £rauer in ber gamilie, ben SBruber

ber grau $iegter auf Steinegg bor futtern bertoren, ben

(Scrjmager, ®ird)enrat 93urfarb fterbenb ober beinatje. 2£ir

freien in ©otte§ §anb. 2)amit motten mir uns tröften.

©mbferjlen (Sie mid) an grau bon (Sbner. $>eutfdje ®id)=

tung bringt näd)ften3 etma§ bon mir: lieber bie ©ntftef)ung

meines §utten. ©Ott befohlen!

(Snbe 1890.

138.

16. San. 1891.

§8erer)rte greunbin,

Grfdjreden Sie nierjt bor bem Sdjmarj, idj unb bie SfJleini*

gen befinben un§ mof)l („beffer greunb, at§ id) berbiene".

(Salberonü ftanbt). ^ring,) aber mir tjaben unfern Sctjmager,

Äirdjenrat 23urft)arb=,3iegler, einen nod) nidjt alten unb fefjr

borgügl. Sftann berloren.

$br Sdjutsbefofjlener fjat fid) bi3 §ur Stunbe nod) nicfjt

gemelbet, id) mit! ifjm aber gerne ^etmegen etmaS in fein

SÖIatt geben, ^n ®eutfdj. ®id)tung, $an. ftefyt etmag bon

öftrer gr. bon Qübner unb aud) bon 9tnbern. Unb jettf et*

ma§ ©raufameS: id) täct)le ein biSdjen, bafj (Sie fo barbarifet)

frieren, $a biefeS 9?orbbeutfd)Ianb ! ©§ lebe ber grüpng.

(Sben rjabe id) ^bfen§ §ebba ©abier gelefen. ^nter=

effant!

3n rjergl. (Sln-erbietung

& g. SJleber.

139.

(
t-oftfarte.)

Steine bereite greunbin,

$d) fenbe Sfmen ein .^odjfommergrüftdjen mitten au§ bem

Sßalb bon bem (Sit* meinet fei. Sd)mager§ 3ie9*er/
^o^in
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id) mid) gurüd^og, um meine neue Lobelie für bie 9hmbfdjau

§u boüenben, bie borgeftem nad) ^Berlin abgegangen ift. $et>

gebung, bcift id) nod) nidjt3 in bie mir bon $t)nen embfotjlene

geitfdjrift gefenbet fyabe, id) trme e£ näd)ften§, aber nad)

bem Sob.e Mer§ roerbe id) für 2lüe§ in Smfbrud) genom=

men. SSitte fdjreiben (Sie mir ein 2$örtd)en bon fid) nad)

£Ud)bergü SSitte fetjr.

^ergtid)

©. fr SKeber.

Sd)Iofj ©teinegg bei grauenfelb 15. 2tug. 1891.

140.

Mdjberg 28. Dct. 1891.

2(m erften SBintertag — nad) ben rjerrlid)ften .^erbft*

tagen, bereu id) mid) für (Sie, meine liebe ^reunbin in 28ie&=

baben gefreut fjabe, empfange unb beantworte id) $f)re I.

Reiten, bei ber fbäten Sambe unb bem 93raufen be§ üft.2&.,

mübe aU fjätte id) gejagt unb fjabe bod) ntdjt gejagt, natürlich

nid)t, fonbern geftanben (ober gefeffen) obtoofy id) in 9te=

alität geftanben t)abe, meinem Sanb^mann Sßißjefat £rüf$tt),

einem namhaften — (ob aber aud) in SSeifjenfet^ genannten?)

^ortraitmaler. Sllfo gefeffen, geftanben unb — aud)

angetreten nämlid) bor 2 Söodjen mein 67. ^afyr, idojju

id) mid) in ^fjrem l. tarnen beglüdroünfd)t rjabe.

2ßa§ «Sie bon $f)rem jungen Sßerroanbten berid)ten, ift

eigentttdt) red)t traurig! SBie biete frönen!

2tud) l)ier unter meinen greunben unb Mannten ift

mand) fd)tt»ere3 Ungtüd — aber roo§u babei bermeiten? id)

fyatte mir e§ burd)au§ nid)t ferne, ä Ja ©oetl)e, aber roo man

nid)t Reifen !ann! 9ttid) rounbert, ba$ (Sie mir nidjt bon

ber armen 3)ru3cobid) reben, bie fid) ja — nad) ben ßeitun*
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gen — in einem Sßiener $rrent)aufe befinben fott. §at lärmen

%xau bbn ©bner nid)t babbn gefd)rieben? ®§ freut midi),

ba$ biefe eble grau in ber ^unbfdiau mir mit etrba3 93efferm,

jebenfalB ettt>a§ (Serenerem nad)fotgt.

ÜDleine Sucregia 93orgia (benn bbn biefer ft>enigften§

ebenfo fetjr als bbn Singeta Söorgia rjanbett meine hobelte),

ernmrtet %t)i Urteil, gd) fdjrieb fie in bem je|t meiner 1.

Warna (b. t). <Sd)rbiegermama) gehörigen ©djloft (Steinegg

im Surgau, unb brod)te bie 93ud)form erft bor wenigen

Sagen fertig bei fd)on beginnenbem ©e^erfrreif in Seidig.

(Sie erfdjeint erft im 2)e§ember.

£eben «Sie rborjl unb fd)reiben (Sie §uroeilen $f;rem treuen

(£. g. m.

141.

SBeifeenfelS 19. 11. 91.

aSeret)rtefter!

^d) rjabe nunmerjr ^t)xe Angela getefen; um ba$, roa§

mir nid)t gang augenfdjeinlid) geworben rbar, mir mögtidjft

einteud)tenb roerben gu laffen. SBbtltommen gelungen ift

mir ba§ nun nidjt, — roie übertäubt !aum je in einer 9?o=

belle bon irgenb roem unb irgenb n>o. ^>ie ftanbtjafte $er=

nunft^brin^effin, bie mit Sßrjantafie unb äRäidjenfhm flägtid)

gu rUrg gefommen ift, fdjeiterte allemal an bem fbringenben

sßuntt, ber bie Lobelie bbn ben (Srgäl)lungen unterfd)eibet.

£>eife nennt üjn nad) einer Lobelie be§ ®eramerbne „ben

galten", (beiläufig: id) t»ätte rbenig 5lbbetit auf ben traten

biefe§ armen £iebe§bbfer§ getjabt.)

$n $b,rer hobelte ift ba§> erfbrberlid)e ^ngrebieng, ber

gälte, nun ein tounberfd)öne§ Stugenbaar, beffen (Sinnenreiz

bie £elbin fid) nicrjt als „Siebe" eingeftet)t unb burd) einen
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bbrlauten 2ßiberfbrud) eilten unerhörten ©reuel brobocirt.

Sßie fid) barauf au£ einem reumüthjgen 9JMmen ba$ ibeate

©runbmotib eine3 barmherzigen £tebe§obfer§ euttoidett, bo§

ift fefyr fdjön. ©ie fefyen, bereiter greunb, t>a^ mein no=

üettiftifdjeS Söebenfen tebigtid) bis gur $atfencataftrobb,e reidjt

unb baf$ im ergäljtenben Verlauf (Stjaractere unb ©ejcr)er)ntfje

mir fo togifd) einteudjtenb geroorbeu finb, roie idj e§ bon bem

©efd)idjtä» unb ÜDIenfdjenfunbigen 'S'idjter erwarten burftc.

$u oberft Sufretia, bie §aubtberfon, roenn and) nid)t bie

§elbin, ber Lobelie; gteid)fam bie ^erfonification jener ßeü

unb ßone, bie fd)on auf fo biete ^ünftler einen anzüglichen

Räuber geübt Jjat. ®er ^ernbunft 8fyrer Stuffaffung biefer

<Sd)iaugennatur liegt in bem ©eftänbnifj: ,,$d) Ijabe nie

einen 9Jiann geliebt" unb in bem nad)rbirfenbem 33ann be§

$erroanbtenbtute3. $ft bbd) 3lleranber 93orgia ba3 ^rotottyb

berbredjerifdjer SBaterliebe.

Sieben ber falten $erftanbe§fünftterin finb nun aber auch,

alle rbirffamen Nebenfiguren fdjled)tf)m SJhifteräeidjnimgen

nnb ber befdjränfte, fyeudjlerifd) grausame ©eroattrjaber, ber

leibenfdiaftlidje, feinfbürenbe, bfäffifdje (Staatsmann, ber

©djrbetger, ber gräfliche gebaut unb bbr Stttetn ber feige

9Jtenfcr)enfcmb in ber gur ©djau gefteltten üftarrenfabbe.

(Einigermaßen r)t)potr)ettfcr) tonnte ber efjemännifdje ^üng-

lingSridjter erfdjemen, in bem SBiberfbrucb bon pmftifdjem

§artfinn unb unberfjerjlter er)ebredjerifcr)er Stugenluft ein ©e=

genftüd ber §elbin in beren unbenutztem Gtonflicte bbn ©in=

nenreij unb ©eroiffenSfraft. §rjpotf)etifd) erfdieinen aber roara*-

fdicinlid) nur mir unb meinet ©leidjen. 2)er <piftorifer roirb

rooljt troffen, bafs jener ßeit berbredjerifdje Scibenfdjafteu als

9totürltd)fetten angefeuert unb unbehelligt felbft bor hen ^Be-

einträchtigten §ur ©djau geftellt werben burften. $n ©umma
alfo: 3ftr jüngfteS ^robuet fjat mir ein ftarfeS ^ntereffe unb
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eine reiche SKacrjmirfung erregt. $mmer aber befjarrt als

SReft t>a$ alte 93egef)ren, baf; ber berufene 2)id)ter fid) bon

biefen angiefjenben fremben unb fernen (Scrjauerbilbem ab*

menben unb gurüdferjren molte in bie geliebte f)eimatf)M)e

gone, bie btelteid)t nidjt roieber einen gleid) bäntonifd) roh>

fenben (Stjaracterfobf mie ben ^enatfdi §u bieten t)at, aber

nid)t minber tragifd) feffelnbe ©eftatten unb (Sbifoben root)l=

ttjätiger roirfenber üftatur. IHrid) Broingli f) ai;rt noc*) ie^neö

^oeten.

33er§eir)xiTig biefem langatmigen <Sid)ge^enla§en. ©ie

fyaben bie einfame ©reifin ba§u bertodt.

Unb bau beut ©d)ictfal ber ungtüdlidjen $ru§cobid) fyaben

(Sie aud) nod) etroa§ fjören roolfen unb fagten bod) gleid)*

zeitig „äBarum bei berlei £raurigfeiten berroeilen?"

9hm benn:

$d) fyabz an biefer Sraurigfeit feit bermicrjenem $rüt)jafjr

Ijerglid) Srjeif genommen, uad)bem — bereits im gebruar —
fie bon meinen ©ifenadjer ^erroanbten, benen fie fid) äuge-

freunbet unb al3 @aft ungelünbigt t)atte, lange ^ext bergeb-

Kid) erwartet mürbe (al§ 3)urd)reifenbe aud) bon mir) bi§

bann eublid) bon SSefanntenfreifen ber 2lu§brud) ifjrer tauf*

rjeit mitgeteilt rourbe: ©röftenroatm in beSbotifdjer, narjegu

tobenber 2lrt. ®er Stnlafc ba§u mürbe in bem einmütigen

— leiber berechtigten ! — 2lbtet)nen it)rer ttjeatratifdjen S8er^

fud)e, bie fie felbft atö 9fteifterroerfe anfat), gefud)t. ^ad)

meinem dafürhalten rool merjr nod) in gän§tid)er SWiticl-

lofigteit. $d) fjabe nicrjt biefen, aber einen bunfeln 2tu§*

gang für fie bon jerjer gefürd)tet, bei ber ©emütrjtofigieit itjrer

Anlage, mie ifjreS 6d)idfal§, olme £etmatij3* unb SSafcer*

f>au§embfmben, orme irgenb melden 2tnfd)luf3 nad) meib-

lieber 5lrt, felbft bem §u irjrer unglüdlid)en Butter, am tue*



— 271 —

nigften 51t bem eines religiöfen (Mtu§, 9lnl)angerin einer

fjerätojen *pl)itofoörjie ; bei einem ftatf ariftofratifdjen ©e=

bräge unb einem t)od)trabenben ®eift, §u allem $nfid)auf=

nehmen fäfjig unb bereit, ober burdjauS ungefd)idt gu ge=

(toltenbem SSiebergeben — beim Sßiffen ift ja lang nidit

Tonnen —
,

§u ftolg §u einem befd)eibenen (griuerb, etroa

als Seljrerin ober 9llftagS=*publi3iftin, gu abfid)ttid) ungra^iöS

um einen 9Dcann ait§u§ief)en, roaS foltte aus itjr roerben, in«

fofern il)r bie Mittel gebraten, um in Reifen, tunftgenüffen,

er/tufibem Umgang u.
f.

ro. einen ©rfat} für il)re gefdjeiterten

bidjterifdjen 93eftrebungen §u finben. 23eten ober gar bitten

toürbe bie 9cot fie niemals geteert Robert.

I^m (Sommer in eine Smftatt nad)bemf)eimattid)eu3Sienber=

fettf, fdjtug ber zornmütig ber§et)renbe SBafjn totötslid) in einen

beglüdenben um. föörbertid) gefunbet, blü^enb toie nie §u-

bor unb fyerrfdjermäftig fjerablaffenb in iljrem 23et)aben, fo

fdjrieb mir eine bamatige 33efud)erin — nid)t grau ü. (Sbner —
fitfjlt fie fid) burd) magnetifcrje (Sinflüffe aus einer t)öl)eren

^imenfion aB bie aner!annte SRegentin alter taifer, Könige

unb 9Jiad)tfjaber ber SBeft. Sie altein leitet 5ltle unb 9üleS.

Sljr Slr^t, ber erfte ^fbdjiater SSienS 9c. 9c. t)ält biefe £ai=

lucmationen, biefeS ununterbrod)ene ©timmen=§ören für bie

atterbebenltidifte (Srfdjeinung. 3)ie Soften für irjre Unter-

bringung tragen greunbe; roeffen £>anb gumeift, at)ne id)

root)l. ©ine (Gräfin ®ufftein, „einen (£ngel in 9)cenfd)enge=

ftalt" nennt fie grau b. (Sbner, nimmt fid) ifjrer fefjr an. gür

näd)fteS %at)X fyat ifjx S3ruber in SBotibia eine größere

Summe in 9luSfid)t geftettt. ©0 ftefjt'S trofttoS, tjoffnungStoS

— unb bod) eine ®tüdtid)e im Söatnt — auf roie lange?

— Unb nun enblid) £ebetoot)l. 2)a eS gu Anfang beS Saien=

jafjreS bitter !alt unb id) fd)reibunfäl)ig fein fann, füge id)

biefem Seberooljl fd)on beim milben <5d)eiben beS ^ird)en-
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jarjre§ einen itmrmen ©ruft unb Sßunfdj) für (Sie unb ^fjre

Sieben bei.

Souife gran<?oi§.

üftadificfjt ber §albblinben unb irjrer berfdjroenberifcrjen

$eber.

142.

($oftlarte, qSoftftempel ftiitfiberfl 22. XI. 91.)

$fjre Beilen, bereite greunbin, ijaben mid) rjödjlid) inter*

effirt, unb idj jage rool audj nod) ettoag bon Angela, bod)

fie entfernt fidj fcfyon bon mir unb tri) mag fie nicrjt jurüc!*

rufen, ©ie t)aben red)t, biefe mir felbft fragroürbige Lobelie

ruft, fd)on nad) bem ©efetj be§ (SontraftS, einem rjeimifdjen

©toff. SBir tjaben beibe bei ber ®. ha§ @nbe bortjergefeljen

unb bie £inge auf§ beutlidjfte bort)er feigen unb bod) nid)t

borbeugen tonnen, roie oft fdjon fyabe id) biefe Dual erlitten.

Unb tuie get)t e§ bem jungen Sßerroanbten? (Sinen guten

Sinter, meine ©ute!

143.

( SSifitfarte.) ( Df)ne Seitangabe.)

$eret)rte ^reunbin,

gd) fd)reibe $rmen tootjl nod) ein bi3d)en au^fütjrlid) bor

$af)re3enbe unb gebe nur borläufig bie üftadrndjt, baf$ id),

fraft einer böllig beränberten £eben§toeife (biet ^eroegung),

micf) tool)ter fürjle. 2öenn ntdjtö bajmifdjen fällt, b,offe id),

fad)te roieber aufzuleben.

^t)t ©pfteber.
(©ebcudft: Sfildj&erg bei 3i'<ricfi.)



VXad)vocvt $um erfreu 2lbbrucf (J905).

Wlit bem 9fteinung^$u§taufcrj über 5mgela borgtet fdEjtie^t

(£nbe 1891 ber 23riefroed)fet ber granböte mit (Sortrab $er*

binanb äfterjer, obrool)l bie SRedenburgerin nod) groei, 9Jlet)er

fogar nod) fiebert $aljre länger unter "Den Sebenben roeitte.

9fäcr)t ber leifefte S^i^ton int perfönlidjen unb brieftidjen SSer*

feljr ber Reiben, nur bie fdjroere (Srfranfung be§ ©d)roei§er

SJceifterS berfd)uibete biefe3 jätje (Snbe ir)rer taxefponbenj.

Sfafridjttg befümmert tjatte Souife o. $ran<?oi§ fdjon geraume

$eit borrjer ben ©efunbfjett^guftanb be§ $reunbe§ »erfolgt.

2tm 27. Januar 1885 Reifet e§ in einem irjrer nadj Söien

gerid)teten Briefe: „Äurj bor SSeifjnadjten fd)rieb mir $reunb

•JRetier — nad) längerer $aufe — ba$ er eine fcrjroere lieber-

franffjeit burd)gemad)t rjabe, aber in ber ©enefung begriffen

fei. ©eitbem bin id) ofme jftadjxicrjt; obgleich id} ir)m —
auf feinen Sßunfd) — geantwortet fjahe. Überhaupt benfe

id) nidjt meljx oljne SfcppxeJjenfiott an ba§ freunbüdje §au§

über bem ©ee, ba§> mir nodj im ©ommer als eine (Stätte

friebtierjen ©lüdeS erfdjien. gn SBluntfdjlfö Memoiren ift

bciZ ©djidfal üon 9tterjer§ 9Kutter erroälmt, ba§> manche bunfle

©teile in feinen ©ebidjten erftärt: bie ibeal gefdjilberte $rau

rourbe irrfinnig unb ertränfte fidj im ©ee. darüber hinaus

ergäljlte mir ein junger juriftifdjer $rofeffor in spalte, ge*

borener ©crjroeiäer", — e§ mar toofy S3runnenmeifter —
„bafc aud) 2tter;er längere £eit in einer 9toenrjeilanftalt

2fran?oi§ = 93Jet) er, Srtefroecfjfe!. 18
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fjabe untergebrad)t werben muffen. $d) rjoffe nod) immer,

bafc bo§ eine $etroed)§lung mit Seuttjotb i[t unb fage e§ batjer

aud) nur gu S^nen; bietteid)t ift e3 für (Sie tiidjts 9?eue§.

SXbex (Sie füllen, bafc id) in lebhafter ©orge um iljn bin."

3)rei ^afjre fbäter, am 10. (September 1888, ftöfjt it>r

„unfer SO^etjet ba3 rjoffnungMofefie SSongen ein. 9£ad) tongem

©crjroeigen teilt er mir neulid) mit, bafj er feit bem SKinter

— nur baft er unroofjt fei in gemofmter Sßeife roufjte id) —
infolge einer ^alSentjünbung fdjmer franl fei. SDafs Sr^te

unb ®uren alter %:t bisher unroirffam geroefen, bafj er fidj

neuerbing§ jebod) ju erfjoten beginne, (£r fjabe roeber gute

nod) böfe Sitmungen, roerbe aber nid)t nad) bem ©üben

gerjen, fonbern e§ nod) einmal auf einen norbifdjen SSinter

anfommen taffen. ®er S3rief ift batirt bon ©djlofs ©teinegg

b. $rauenfetb, einer fdjönen 23efitmng feinet ©d)it>ager§

$iegler. SBalbluft unb fefyr Ijolje SKäume erleidjtern ir)m

bort ba§> Qftmen. (£r gibt bem guftanb einen ferjr unfdjulbigeu

tarnen -Kafenfatarrt); moljl ein ©cfjreibfefjter für Radien-

fatarrt) — bod) fd)eiuen §er$ unb Sunge in Mitleibenfdjaft

gebogen. ©d)einen e§> leiber geroipd) nid)t blofc."

©übefter 1888 fügt fie t)in§u: „$or ein ^aar Sagen

wo e§ jährig roirb, baf; ®r. 9Jcet)er§ fd)roere $ranffjeit $um

2tu§brud) fam, fdjrieb er mir u. 91. mit roetcbem 9ftefbeft unb

^ntereffe er auf feinem Sager $1jr ©emeinbefinb gelefen

^m§od)fommer be§ fotgenben ^at)re§ embfing bie$ran<?oi3

bei einer berfönlid)en Begegnung ben tröftüdjen (Sinbrud

einer S3efferung feines SSefinbenS: „Sine t)er§iidje ^reube mar

e§ mir, ^reunb Sfteber, ben id) auf feinen SBunfd) für ein

baar ©tunben befud)te, roorjtauf, tjeiter, fdjaffenSlufrig, nad)

feiner Meinung al§ einen ©enefenen git finben. greiüd)

feine SeibeSfüIte ift mir nod) immer bebenflid) unb feine
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Hoffnung ficf) ü)rer burdj $arforce=£ouren gu enttebigen,

möd)te tciufdjen."

SmfangS ber neunziger £$ctf)re maren bie „bunften $or*

boten", bereu fein SSiograbt) SXbolf $ret) gebenft, nidjt

mefjr §u bannen. Unb at§ ben 3)id)ter ba§ $errjängni§ erretdjt

fyatte, flagt Souife b. $rancoi§ am 10. (September 1892:

„(2ie almen mot)!, metdje ßrfd)ütterung in mir nadjnnrft:

£a§ Sdiidfal 2fteber§. $d) fenne e§ nur aus 3eitung§nad)=

rid)ten; er fctbft r)at mir feit -tojarjr nid)t met)r gefcfjriebeu

unb id) mar gegiemenblid) fo befdjeiben, ifm nid)t an mid)

gu erinnern, ©iner SBiener Sftotij pfolge, bie and) in unsere

Härter übergegangen ift, t)at Qtebanfenüberanftrengung fid)

an it)m geräd)t. Stber nein: e§ ift ja ein 9)luttererbe, btö

itjn fdjon früfjer §eitbjeife unterjodjte. SSirb er, lann er im

narjenben ©reifenatter e£ nod) einmal übertoinben? §ätte

idj bie Shmbe bon feinem £obe erhalten, e§ roäre mir ein

fdjtoerer SScrluft geroefen in meinem Sttter, roo man nur

nod) roenig p berüeren r)at: ber bebeutenbe 2)id)ter, ber

eble, roat)rt)aftige SJtenfdj, unb fo feiten mir uns> mit Slugen

gefefyn, ber bertrauenbe $reunb. 3tber id) r)ätte it)m ba$

(Snbe bor bem t)eranfd)Ieid)enben 2flter§etenb gegönnt; er

frantte törberüd), er atmete btn %ob, erfefmte ir)n bielTeidjt:

,,$d) fet)e ®id) <2d)ü|e, triff mid) in'3 £>er§."

üftuu jeboct) biefe§ ©tenb, ba§> er, mie es fjeifjt, mit 33e=

rouftffein burd)Ieben mufc. ©ern rottete id), in meldjer SBeife

feine SMmborftettungen fid) äußern; geftatte mir aber na=

türlid) nid)t, mid) fragenb an feine §rau ober bie fet)r ge=

liebte einige (Sdjroefter, mit ber id) fdjon früher einmal brief-

lid) berfefyrte, §u roenben.*)

*) ftrau ©amilla 2Jlct)er, bie 2otf)ter be§ 2>id)tei§, l)atte

bie ©üte, mir für biefen groeiten Stbbrutf auf meine 93itte Souife

o. frran<?oi§' «riefe an SSetfn 2Jiei)er, foroeit fic fid) in ifjrem JBefi^

18*



— 276 —

Sft e§ aber nidjt ein fonberbareS (Sdjidfal, bo§ bie beiben

Männer, treibe auf unfere
—

*) ben größten (Sinbrud ge*

mad)t fabelt: Stte^fdje unb SDteber, ben gleiten Errungen

wie fie fetbft berfalten finb. ©röfsenroarjn mie bei jenen beiben

mar e3 bei 9ftet)er aber fdjmerticrj; befctjetben mie er bon

9?atur nnb rlu)mlid) anerkannt iüie er in feinen bidjterifdjen

Erfolgen mar; and) keinerlei äußere 'SafeinSnöte (rote bei

feinem £anb§mann Seutljolb). Qdj bermuttje Sieffinn, ©d)mer=

mutf) mie bei feiner SKutter. ©ort Ijelfe unb erlöfe ifjn ! (So

ober fo."

©3 ift ba% Ie|te Sßort ber greunbüt über ben $reunb.

£b (Sonrab gerbinanb ätterjer ben Heimgang bon Souife

b. $ran<?oi§ erfahren, ob er in feiner Seiben^eit in Königs*

felben ober in ben legten, mieberum in ®ild)berg berbradjten

2ebeneren nochmals ber treuen ^reunbin gebad)t f)at,

mar nicrjt in (£rfab,rung gu bringen. ®ie SSebentung itjreä

33unbe§ mirb burd) foltfjc Bmeifel nid)t berührt. Unberloren

fott unb roirb ben 9^ad)lebenben itjr SSeifbiet bleiben, mie

unb folange fie aufredet nebeneinanber ^ergingen, ein§ in

ber Sßarjrtjaftigfeit be§ 2Befen§, ein3 in ber reinen, tabferen

£ebem§füt)rung, ein§ im ©tauben an ben (Sieg ftrenger, fid)

beftnben, ju ©ebote ju fteüen. 2)er erfte r-om Sfteujafjr 1883 ift ber

im Ste^t ermähnte ; ber jweite nom 22. September 1892 fpridjt ber

^•amilie ben „märmjten Stnttjett" ber „einfamen ©reiftn" mit bem

©djitf'fal ©. %. 2fler)er§ au§. ©iefje Beilage A„8ouifeo. $ r a n s o i §

an 33etfn Sttener".

*) [£>elene] ®ru§fooi^. gm 91adjroort unb im Sejt be§

erften 2Ibbrutf§ mürbe ber Sporne ber ba^umal noch, Sebenben oer*

fdjroiegen. gnjnnfcfyen ftarb, mie mir auf eine anfrage bie 2)iref*

tion ber meberöfterretd)tyd)en fianbe§=2lnftalt SDtauer^Defyting mit=

teilte, bie Sranfe, beren Seben§gang oor unb nad) ber Äatajtroplje

Souife o. $ranQoi§ unb ©. $. SJiener oielfad) befdjäftigte, nach, jatjr-

jeljntelanger geiftiger Umnachtung am 31. Sflat 1918.



— 277 —

fetbft niemals genugtuenber ftunftübung. (Srjataftete tf>re§

@d)lage§ roerben in ber Siebe nnb Verehrung jebe3 fommen-

ben ®efd)ted)t§ beftänbig roadjfeu. „2Ba§ $auer fyat," [o

lautet ein toeife^ SBort ber %tcai(}0% „gefjt tangfam auf int

fdjroeren beutfdjen SSoben. Sßud)er^)flan§eu braudien roenig

(Srbreid)." 2)ie ßeidjen mehren fid), ba§ fdjon bi3 gum tjeuti*

gen Sag Sßorbitb unb ©influfj ber beiben ©eftalten immer

fefter, tiefer SBurget faffen im ®rei§ ber beutfdjen SDidjtung,

im Genien unb ©djaffen tf)re§ Voltes. 3U %en Sebgeiten

tjat e§ roorjt an £ob unb S)anf ber heften für mandjeS ifjrer

SJteifterftüde nidjt gefehlt, allein bie gange Siefe unb güfte

iljreS SßefenS ift bi§ auf unfere Sage nur SSenigeu aufge=

gangen. %lad) ifjrem botten SBert unb £Ret§ rourben bie beiben

guerft erfannt unb geroürbigt bon überlegenen rueiblidjen

Naturen: Souife bon £rran<?oi:§ ™ oen riUjrenben, nadj

ityrem öeimgang gebrudten ©ebenlblättern bon SJlarie b.

(Sbner* (Sfdjenbad). ßonrab gerbinanb äfterjer in

ber „Erinnerung feiner ©d)tbefter SSetft) 9ttet)er", biefer

erftaunfidjen Offenbarung einer fettenen grauenfeele, biefem

üüfteifterbud) einer geborenen ^ünftterin. dauerhafter als

Senfmate bon ©rg unb ©tein, bie nid)t tauge metjr auf fid)

märten taffen bürften, roerben biefe geugniffe ber ©etreuen,

bie SBerle unb nun aud) bie Briefe bon Souife b. gran(?oiS

unb ßourab ^erbinanb -Ifterjer ber Sftadjroett bie glaubtbür*

bigfte ®unbe geben bon ib,rem reinen äöolleu, itjrem reb*

tid)en Vollbringen unb nid)t -mm roenigften bon ber fieg«

haften ©erbalt ib,re§ großen, gütigen (Gemütes.
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KTad)vcQvt $ur zweiten 2lußacte.

Sängft mar ein Sßeubrucf be3 bor einem falben üDlenfcrjen«

alter bei @eorg Weimer beröffeutlicrjten, feit einem Sa^ts

getjnt böllig vergriffenen nnb im 93ud)f;anbel bergeblid) ge=

fudjten 23riefroed)fel3 9fterjer=gran<?oi§ nottoenbig geworben.

$on Anfang war bie menfd)lid)e nnb fünftterifdje Söebeutung

biefe3 ©eban¥enau3taufd)e3 gtoeier überlegener Sahiren bon

"oen S3eften errannt, bon ben SSemfenften anerfannt roorben.

Sttarie bon ©bner*(Sfd)enbad), ber al§ ©rfter ein ©£em=

blar ber ir)r ^geeigneten Ur-2ht§gabe anging, rjieß „innigft

ban!enb bie erjrenbolle SStbmung biefe§ @d)a|e§ bon ©eift,

SBeteljeit nnb ©rofjljergigfeit" nritlfommen. £)ie beiben S3io*

graben be£ 2)id)ter3 begrüßten ben SSanb mit berfetben

SBärme. „(Sie r)aben", fo fdjrieb 2t Sangmeffer bem

\perau3geber im ®e§ember 1905, „mit biefem 93ud) mir nnb

bieten bie feinfinnigfte SBeitjnadjtSgabe biefe§ Qo^re§ anf ben

£ifd) gelegt". Slbolf gret) fdjlofj feine tiefgrünbenbe

Sürbigung be§ «Brieftoedjfefö int Stbriltjeft 1906 ber 2>eutfd)ett

sJhmbfdjau mit bem ©a^e, bie (Sammlung roerbe ftet§ in

ber beutfdjen ©biftolograbtjie einen abarten $Ia| beraubten.

Unb ber bamalige ©rjorfüfyrer ber ©djroei^er ®id)ter unb

tritifer $. SB. SSibmann „legte ba§ 93ud) au§ ber §anb

mit bem ©efttljte, ein Seben^bnd) gelefen ju t)aben, ja ein

(SrbauungSbud), §u bem man roieber jurüdpfetyren, au§

bem man nod) manchmal ju fcrjöbfen tjofft". ©teidie Söne

fdjtugen füb= unb norbbeutfcfje Kenner unb gorfdjer, ©rnft

Sraumann unb Slrttjur ©toeffer, an unb if>ren unb

bielen anberen öffentlid) geäußerten Urteilen gefeilten fid)

als gern gefetjene S^ugniffe für bie ©unft, bie ber 23rief*

med)fel in ber beutfcfjen Sefemett gefunben rjatte, brief*
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licrje ^ufcerungen bon Schulmännern unb £iebt)abern mit

wohlgemeinten, in biefer gmeiteu Auflage ge^iemenb be=

arteten äBünfdjen, an (ämgettjeiten be£ £e£te§ unb ber 3**=

fätje beffernbe £>anb §u legen.

S)a§ rjeitfamfte unb mofjltueubfte Ergebnis ber $8eröffenr=

lidjung mar aber bie -Kacfjmirfung, bie fte für bie ^ran^oi^^

unb ÜDtet)er=£iteratur zeitigte. £>ie SSeiftenfelfer (Sinfiebterin,

bie bei Sebgeiten, frei öon (Sitelfeit, feinem „9fttf)mcl)eu"

nadjgefragt, gefd)meige nacfjgejagt, gemann weit mer)r al§

guöor bie (Srgäfjlerin burd) bie in ifjren Briefen ungefudjt

fidf) offenbarenbe, ftoI§befd)eibene ©röf$e itjrer $er[önlid)feit

bemunbernben Anteil. Wifyt nur itjre alte ^erefjrerin 9ftarte

Ebner fdjrieb mir unter beut erften ©inbrud beim Stufblättern

be§ 93udje3: „(Sie ift bie reichere ber ßtoei, bie ba mit einanber

correfbonbiren — fommt mir bor." 9lud) Sina $rerj fagte

in irjrer feinen (£f)arafteriftif (^eue 3ü*d)er 3e^ung bom

9. Jänner 1906): „5(13 Mnftlerin eine böltig abgefd)loffene,

ftarfe ^crfönlidjfeit, bxadjte aud) fie eine reid)e Erfahrung

unb fefte, au3 eigenem (Sdjaffen gewonnene (Stanbbuncte

in biefen einzigen 93riefwedj) fei mit; fie rjatte ein fo reid)e§

Innenleben mitzuteilen unb gab e3 fo rüdljaltloS, ba§ be§

©eben§ eigentlich) mef)r at§ be§ 5M)men3 mar." -ftidjtg be=

greiflidjer, al£ ba$ mct)t müßige Neugier, biefmeljr edjte ^ietät

einbringlidjer, afö btö bortjer gefdjetjen mar, in Shmft unb

Seben ben (Spuren bon Souife b. graw?oi3 nadjging. ®er

$nfelbertag beranftaltete gum (Säfutartag ber bon ©uftab

f^rebtag eine SDid)terin bon ©otte3 (Knaben genannten ^Reifte*

rin in 3e*)ritailfenben üon Slbbrüden eine 2lu§waryi iljrer

§aubtwerfe; ^rofeffor ©ruft (Sdjroeter, ber berbieute

Seiter be3 SSeifeenfelfer granc.oi3=9ttufeum3, fennzetdjnete „gut

Erinnerung an bie 100. 2Bieberfet)r ü)re§ $eburt3tage§ am

27. Suni 1917" „bie (Stufenjafjre ber 3)id)terin Souife b.
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grancoi§" (Sßeifcenfefö a. ©. 1917), unb ein SanbSmann

9ftet)er§, Dr. £>an§ (£nj, bot 1918 eine umfa[[enbe Sföurbi*

gung ber SHinftlerin „£oui[e b. $rancoi§ (güridj, 1918)",

§u ber irjn [ein £ef)rer, $rofef[or ©. (Srmatinger in 3ürid),

angeregt Ijatte. ©o ftiftete bo§ Söeiftriel, ba§ ©onrab gerbt*

nanb 9ftet)er afö Parteigänger ber 2trt unb ®unft £oui[e Don

$rancoi3' gegeben, neuen Segen für it)re Sad)e in unb aujger*

fjalb [einer Sd)tt>ei§er £>eimat.

®rroud)3 berart ifjrem Smbenfen bauernbe görberung

burd) ben greunb[d)a[t£bunb mit ÜDtetyer, [o bleibt aud) ha*

©ebäcrjtni§ bie[e§ „Sacitus ber Lobelie" — [o [brad) um
einmal $. %f). SSi[dt)er in einem 93rief an — untrennbar mit

£oui[e b. grancm§, [einer [etb[tgeroäf)Iten !ün[t(eri[d)en 39eid)t=

mutter, berbunben. Äaum irgenbroem [onft au|er SSetfrj

äßefyer unb bem £au[e SBille t)at er [ein SBefen unb Motten

unbefangener er[d)(o[[en in bem arbeitsreichen (e|ten $at>r=

getjnt [eines Sctjaffen3, in bem ber -Kobelüft unb Styrifer [ein

§öd)fte3 leiftete. $ebe betangreidjere, neue, ©. $. Sflerjer

geltenbe Stubie muf$ fid) barum auf bie unentbetjrlidjen unb

unerfepdjen Selbftbefenntnif[e berufen, bie in (Srnft unb

£mmor ben fittlid)en SIbel, bie ftmftlerifdje Strenge unb bie

men[d)ltd)e @üte ber beiben S)ialogi[ten be[[er aU \ebe$

frembe SSort fefttjalten. £>ie geroidjtigften Guettenroerfe

(9t. $ret)§ (Sammlung ber Briefe unb ^egenfionen (Sonrab

gerbinanb 93tet)er§, Seib^ig 1908; (Sonrab gerbinanb 3Tcerjer3

unbollenbete ^pro[abid)tungen, Seibgig 1916; 9i b'§ar=

court, C. F. Meyer. Sa vie, son ceuvre, $ari§ 1913, unb

La crise de 1852—1856, $ari3 1913) ioie bie liebreidje äftt)e=

ti[dje Unter[ud)ung „ßonrab gerbinanb SDtetjer unb btö ®unft*

mert [einer ®ebid)t[ammumg'' bon SMtljer 23red)t (Sßien

1918), ja [etbft ba§ fragtoürbige ?8uä) „S>a3 SBer! (Sonrab

gerbinanb 3flet)er3" bon grang gerbinanb $aumgarten
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(Mncfjen 1917), fie alle fudjen bie Söfung mannet Broeifet

mit SRedjt in ©. fj. üöferjerg eigenen, abftdjtticb, unb abfidjtSloS

Souife b. granpoiS bergönnten 9luffd)Iüffcn. Unb fo lange

nad) (£. g. Getier nnb Souife bon gran^ois gefragt roerben

mirb, — unb ba§ bürfte nod) mandjen £ag unb mand)e§ ftcdjr

gefd)el)eu — roirb irjr 23riefroed)fel auf ©adjfunbige unb

Serien mit berfelben ©taubroürbigfett roirfen, roie bae

SetbftbitbniS bon SSödlin.

©djon angefid)t§ biefer Stufnarjtne unb ber (Geltung, bie

ber SBrieftoecrjfel 9Jceber^ran<?oi§ in ber erften Auflage ge=

funben Ijat, mufjte fid) ber Herausgeber für ben -fteubrud

befonbere (Sorgfalt angelegen fein laffen. 2)ie Sodjter be3

®id)ter§, grau (£amitta 9#et)er, öffnete mir abermals

mit nidjt genug %a banfenber (Mte tt)r JpauSardjib; fie fanbte

mir nidjt btoft neuerbingS bie Briefe bon Souife b. $ran<?oi£

an (S. %. Stteber; auf mein ©rfudjen teilte fie mir überbieg

§roei Briefe ber gran^ois an SSetft) 9)iet)er mit. £>ie £>anb*

fdjriften ber Briefe (£. $. Gebers an & b. gran^oiS roaren

bagegen in§roifd)en leiber berfdjolteu, fo bafc icr) bei SBeginn

beS Prüdes? beforgte, üjten Segt nur auf ©ranb ber 1905

bon mir angefertigten, gtüdlidjerroeife aufberoafyrteu 9X6=

[djrifrett rjerftellen §u fönnen. 3)urdj .fterrn ^rof. ©djroeter

in SBeifcenfelS erfuhr idj) inbeffen roäljrenb ber £)rudtegung,

bajjj §err ^profeffor Slbotf £l)imme in ©öttingen bietteidjt

SBefcfjeib geben tonnte, roaS mit ben Driginalien ber 9)ceber*

Briefe gefd)et)en fei. §err $rof. Stimme antwortete, bafj

er felbft ein baar. in ber erften Auflage nidjt enthaltene SBricf*

fd)aften 9flet)er3 an £. b. grangoiS befäfce, bie er mir bereit*

roillig für biefen 9?eubrud §u Gebote ftellte. 9Jceber3 anbere

Briefe feien jebod) an ben berliner Antiquar tat förnft

^enrici gelangt, ber fie roat)rfd)eintid) einzeln beräuftert

f)abe. SBeitere bon *ßrof. (Sdiroeter mittelbar unb unmittel*
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bar geförberte Umfragen ergaben, bafc minbeftenS ein Seit

biefeS SBrieffcrjatjeS als ©an§eS nad) $ürid) berfauft roorben

fei. genauer) rjoffnungStoS ruanbte idj mtdj an *ßrof. (Smü

(Srmatinger mit bem anliegen, roenn möglid) ben jetzigen

^efitjer biefer SBrieffdjaften aufgufoüren. ÜDtit nie berfagenber

£ilfSbereitfd)aft antwortete er, bafj bieg ber Sefegirfel £ottin=

gen fei, ber mir mit größtem (Sntgegenfommen 39 Briefe

unb harten STcetjerS (aus ben ^arjren 1881—1891), bie ber

Sefe^irfet in einigen Partien, roafjrfd) einlief) als SReft einer

jur Sluftion gelangten Sammlung erroorben tjatte, nadi SBien

gut Seztüberbrüfung fdjidte. Über ben Verbleib ber ferjtenbeu

Briefe roar bem SefegirM §ottingen nicrjtS betannt.

©in $ergleicf) beS -KeubrudeS mit ber UrauSgabe roirb

geigen, bafj icf) eS im eingelnen an $erbefferungen nid)t

jerjlen liefe unb bietfad) — 1905 mit 5Rüctfid)t auf bagumat

nod) Sebenbe borgenommene, burd) angebeutete —
9luSlaf[ungen ergänzte. 3)aS trifft befonberS auf jene „geiftige

Slmagone" §u, bie ßouife b. $ran<?oiS 1881 in SReidjentjatt

burd) üDtorie (£bner fennen lernte unb bei (Sonrab ^erbinanb

UReber einführte. SDer Sßame ber Same, bie gu beginn ber

neunziger ^arjre geifteSfranf rourbe, fann tjeute, nadjbem

fie 31. 9Wai 1918 geftorben ift, um fo eljer genannt roerben,

als föonrab ^erbinanb äfteber it)r 93ud) über ©rjelleb, 1884

im Sttagagin für bie Literatur in einer feiger bon Slbolf $ret)

in feinem ©ammelroer! roieberrjolten SJteifterregenfion rooh>

roollenb befbrad) unb bie Haltung bon £. b. grancmS unb

(£. Slfterjer gegenüber biefer nidjt unbegabten, bod) am Broie*

fbalt äroifdjen aXtgu rjocrjfliegenbem Collen unb ungureidjen*

bem können gefefj eiterten llnglüdlidjen in allen ©tabien

irjrer bramatifdjen unb bfjilofobrjifdjen 23efrrebungen roäfjrenb

beS Safn-äerjnteS 1881—1891 ein fjer^beroegenbeS EKufter

bleibt, roie fdjärffte brobfjetifcrje SftenfdjenfenntniS mit milbe*
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fter
slftenfcr)enliebe fidj bertragen fann. 2Ber bie beiben nod)

nid)t fennt, müfjte fie nur roegen ü)re§ S3enef)mert§ gegen

,<pelene bon 2)ru3fobit3 üebgetoinnen nnb roer fie

frfjon in fein §erg gefdjtoffen fjat, roirb fid) im ©tauben an

fie burdj biefe $robe ib,re§ abeligen Gtemüte§ neu bcftärft

füllen.

$rau (£amiüa SJieber mar fo freunbud), mir auf mein 6r*

fucrjen aud) in bie in üjrem SBeftjj erhaltenen Briefe bon He-

lene b. 2)ru3fobii3 an (£. f$f. Getier (Sinblid gu geftatten. S)er

2od)ter be£ 2)id)ter§ in erfter ^euje, bann ben anbern alten,

bie mir itjr Vertrauen fdjenften unb Söeiftanb gemährten,

fdmlbe unb fage id) aufridjtigen S)anl.

3Kir tt>ar e§ £roft unb Sabfat, roie auf einer grieben£=

infel ber «Seligen mieberum mit ben abgefdjiebenen bernarten

unb bocfj leibhaftig gegenwärtigen ©eiftern Souife b. ^rancote'

nub (Sonrab gerbinanb -Ufterjerg Umgang pflegen unb barüber

bie 2)rangfate unb SSirren unferer heutigen SSelt minbeftenS

eine Sßeile bergeffen gu bürfen. Sttögen gteidje (Stimmungen

aud) in Bufunft alte unb neue Sefer ber Briefe biefe§ au§--

erfefenen $aare3 aufridjten unb beglücfen. 9tmen!

SBien, ^fingftfonntag, 23. SRai 1920.

3tnton SBcttcI^cim.



Erläuterungen unb 5ufät$e.

$anf bem nidjt genug gu rüt)menben ©ntgegenfommen bon grau

SJcajor ©optjie §erbft geb. $°r)rt unb grl. (Eamilla 9Jcet)er

lonnten bie Urfcijriften ber «riefe bon Souife b. grarnjoiS unb

(Sonrab gerbinanb 3Jcet)er bei ber Herstellung ber ®rudborlage

unb bei ber Sorreftur ber er[teu Stuflage berglidjeu roerben. %üx biefe

Str-eite Auflage (bgl. baZ ^a^mort ®. 282) überliefe mir ber Sefegirfel

§ottingen bie Driginalten ber Hummern 7, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 28,

31, 33, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 59, 62, 65, 73, 75, 80, 83, 85, 88, 92,

99, 107, 116, 120 ,123, 125, 130, 137, 139, 140, 142, 143. Sie biet bon Sßrof

.

Stimme überladenen «riefe (£. %. 5Dterjer§ finb burd) * be§eid)net. 216=

fürsungen, beren fid) befonberg 6. %. SDletjer gern bebient, rourben meift

aufgelöst, Eigenheiten ber $nterbunttion unb £)rtt)ograbt)ie, roo fie

d)aralteri(tifd) Waren, beibehalten. SBeber Souife b. grancoig, nod)

<S. $. SDcerjer fe£en gettöfmlid) nad) ber 2lnrebe ein !. 2)ie granc^oiS

fdjreibt ©ött)e unb «iSmarf, SOcetjer ©oettje unb «temard. «emerft

fei nod), bafj Souife b. $ranc;.oi§ b:ird)it>eg beutfctje, d. %. 9tteber ftet§

lateinifcrje «ucbjtaben gebraucht. ÜDcetjerS 9camen?gug bernteibet in ber

Siegel @d)Iufebun!te bei ber 2lbtürgung ber Vornamen.

3u 1 unb 2. 2>er 1918 bon 91. Sangmeffer beroffenttid)te SSrief-

roedifcl Konrab gerbinanb 9Jcerjer3 unb QuliuS 9tobenberg3

(«erlin, ^aetel) bringt am 26. %flai 1879 folgenbe Beilen Gebers : „3u

ber (ärjätilung bon £. b. $rangoi§ barf man ber 9ftunbfd)au aufrichtig

gratuliren. Sie bat -Kerb unb etroaS innerlid) ®iftingttirte.3, tva§ t)eut=

jutage nid)t l)äufig ift." ©oroeit id) fet)e, ba§ erfte Urteil 9Jceber<§ über

fi. b. $ranc;oi§. „®er Äatjeniunter" crfd)ieu 1879 guetft in ber

„®eutjd)en9iunt>)d)aii.
//— 3)ie erfte ©rttuberung bon Souife b.^raucoiSroar

mir nid)t erreid)bar; Dftermontag 1881 beridjtet fie in einem bisher un*

gebrückten «riefe nacb Sßien an Sftarie b. (£bner=(£fd)enbad): „2tber

ä propos SRunbf d)au : neulich, fdjrieb mir ein §err Dr. (Sonr. $erbinanb

aJceber=3iegler au§ Äildjberg bei 3üricr) fefjr freunblidj (u. 21. and) über
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btö ©pemann'fdje 93änbd)cn, beffen sroeite Jpälfte itjm aber beffer ge*

fallen bat, all bie etfte). St führte fid) ein all 93erfaffer bei „^eiligen"

unb Kollege bon ber9htnbfd)au unb bat um bie (Jrtaubnil, mir fein jung*

fiel SSerf fdu'cfen ju bürfen. 3>iefe eljrenboile 9lu!fid)t tjabe id) benn mit

Danf mir eröffnen laffen; aber fcr)amrötf)Itdj belennen muffen, baß ber

§r. Kollege mir eine unbefannte ©röfje fei, unb id) nidjt 51bonnentin

ober ftänbige Seferin ber SRunbfdjau — bie f)iefigen £)rt! nidjt gehalten

roirb — bin, überhaupt wenig Sfteue! mir 5U ©efidjt unb ber Heine 'Bxoä*

f)au! rooljl eine «Seite boll SDcerjer! anfübrt, berbltdjene roie jeweilige,

aber feinen G. g. 9tterjer=giegler barunter. Dunfet fdjroebte mir inbefj

bor, in irgenb einem Statte einen ©djroei^er ®id)ter — Sftobelliften —
ber nidjt feller, fonbern möglicher SSeife äRerjer fjiefj, rüljmenb all auf-

gefjeuben Stern ermahnt gelefen §u fyaben. SBiffen Sie etroa! bon bem

«gerrn, fo teilen Sie e! mir gütigft mit." — 9111, ein ^afjt borfjer, W a*

rie b. (£bner=(£fd)eubad), au! 9Segeiftetuug für „bie tetjte JRcdEen*

burgerin" Souife b. $rancoi! mit einem fcfjroärmerifdjen Sörtef trjre

„Mpfjorümen" faubte, befannte bie Empfängerin gteid)fall! in itjren

Tanfeljeilen: „mein Sebenlroeg t)at in ein fo einfame! 21Itenftübd)eu

geführt, baß mir bie SBelt ber ©egenroart — aud) ber titterarifdten —
naljesu eine bon gremblingen geroorben ift unb batjer aud) %i)t bermutt)*

lief» fel)r be!annter Sftame jum erften 9JMe an mein £>t)r fdjlug." (SRarie

b. ©bner-öfd)enbad). 53iograpf)ifd)e 93Iätter bon SInton Zettel*

t)eim. Berlin, ©ebrüber ^aetet, 1900: „©in 93riefroed)fel mit Souife

b. grancoü" S. 102—125.) d. fr 9ftet)er tjat Souife b. $ranc;oi! il)r

aufrichtige! 93efenntni! fo roenig übelgenommen, tüte ba! SJcarie b. Ebner*

Efdjenbad) getan, unb beiben ©etreuen ber „5Redenburgerin" eruutd)!

gleicher Segen au! itjrer, burd) feine Regung uujeitiger Empfinblidjfeit

geftörten 21nnäl)erung. — Die biograpf)ifd)e -Woti^, beren SBrief, 3al)l 2,

ermähnt, ift rool;I ^ofepf) Sürfdjner! Einleitung 51t 23anb I ber fot*

leftion Spemann (1881), ber bie beiben Erklungen „<pt)o!pt)oru!

§ollunber" unb „gu pfjen bei 2Jconard)en" enthielt, ^n bemfelbeu

§af)r erfdjien bei ^aetel „Der fa&enjunfer" oon 2. b. $ranc-oil.

Qu 4. Gonrab ^erbinanb 9Jcet)er! unbollenbete «ßrofa*

bidjtungen, eingeleitet unb Ijeraulgegeben bon 9Ibolf $retj. &iP*

Sig, £aeffel, 1916. „Der Srjnaft" I. 37—88. Dasu 2t. Sangmeffer,

G. g. 2Kenet (1905).

3u 5. SRidjarb Seanber roar befanntlid) *>a§ <Pfeubonbm bei ^ro=

feffor! ber Efjirurgie föid)arb Sßolfmann in £alle a. S.
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3u 6. Über granQoiä SBilte imb ©liga 2Bille=©tomann

f. 58ctf b, 9Ket)er ©. 5 ff. unb Hbotf $ret) : ®ie Xafeltunbe in 9flatia=

felb („eontob getbinanb 9Jletjer", 1900, 195—221).

3u 9. „$ie gacetie be§ ^oggio", guetft nntet bem Xitel „$a§

SBrigtttrfjen bon otogen" in ber
c
£eutfd)en 3tunbfd)au gebrudt, fbäter

„Pautu§ im SRonnenflofter" genannt. Sluguft Sangmeffet: Gontab

getbtnanb SOletjet. ©ein Seben, feine SBetle, fein Sftaditafj. 2. Auflage.

25erlin 1905. ©. 120—121.

3u 10. £>et etfte 23anb bon ©bemannt 3eitfdjrift „$om g-el3 §um

9fteer" mürbe Dftober 1881 mit einem Beitrag bon Souife bon gran*

Qoi§ eröffnet: SOlaria unb Sofebt). Sftad) einer falabrefifd)en SBolfäfage.

— Über §elene bon ®tu§fobi| (geb. 2Sien=£ie£ing 2. Wai 1858) bgl.

SBtümmet, Sejiton beutfdjet £id)ter unb «ßrofaifet. — ©ubetnati§,

Dictionnaire international (1905). — 2>egenet, 2Ber tft§?

7. Auflage 1914 mit eingeljenbem ©diriften*9Ser§eidmi§. ünb Sei»

läge C.

3u 12. Sie betntifjte ©trobfje lautet:

SBetgifj nidjt, ®eutfd)lanb, wer bem £>utten bot

Sie lefcte greiftatt unb bo3 le|te SBrot.

Sßgl. Sangmeffet ©. 250/1.

Qu 14 unb 15. 1881 erfdiien baä Suftfbiet: 3) er Soften ber

grau bon Souife b. grancotS. Stuttgart SB. ©bemann. Sgl. baju

(Jffatji bon §einrid) §omberger. SSerlin 1897. 6. 132—180 unb

meine Siogr. Blätter „ÜDiarie b. ©bner=Gfd)enbad)". ©. 213.

3u 16. §ier fdieint ein «Brief 9Jcet)Ct§ gu festen : „%xl Xocior"

fjatte ftd) in einer mifjglücften Xragöbie berfudit, bie and) in ben Briefen

bon Souife b. f^rancoi§ an Waüe. b. Gbnet rt>iebert)ott al§ ©d)mer§en§»

tinb botfommt. „©ultanin unb $rin§. Xrauerfbiel in 5 3tufjügen bon

(5. SRene. Söten 1881, SMliSfjaufer." «Rene mar ein «ßfeubontjm für

£etene £ru§fobi£.

Qu 19. S3ettt) «ßaoli, bie fdjon 1874 unb 1877 in ber SSienet

Slbeub^oft (Sonrab gerbinanb SDceber lebbaft anerfannt tjatte (bgl.

Slbolf $teb: donrab getbinanb 9Jcet)et. ©ein Seben unb feine 3Bet!e.

©tuttgart, Gotta, 1900, ©. 372 u. 375), roieS 16. Sejember 1881 in einem

gcuilteton ber SBienet „treffe" über bie 3. Stuflage ber Xidjtung „§utten§

Se|te Sage" neuetlid) auf bie SBebeutung bei ©djtneiger 2)id)ter3 Ijin

unb gebadete bei biefem Slnlafj ber oben ermähnten «itufierung eine§

$rioatbriefe3 ber grancoii an Sftatie b. Gbnet in fotgenben 3eilen: „Sie
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nicfitigfte SBeäetdjnung für G. %. SOletjer Ijat bie ifjm geiftig berruanbte

Souife b. grancoü gefunben. Sie nennt ibu „ben biditenben £)iftorifer,

ber ben 23tid nach, ben §öf)en be§ SebenS geroanbt, bte Probleme ber*

fjängnüboller Reiten uno fjerborragenber 3(ii§narjm§^JJenfcfjen bargu*

[teilen fudjt"."

5m „£eutfd)en ^ufeum" oon Robert $rufc ftefjt 1856 ©. 630 big

693 eine 9Ingeige „3>a§ Seben bon ©eorge ©anb. Seutfd) bon

(Slaire bon ©tümer." Drme Tanten be3 &erfaffer3, nur mit ber ?tnmer=

fung „23on einer Same": groeifelto» £ouife b. g-ran^oig, bte beftäubia.

©oetb,e aU Ijötfjfte ^nftanj anruft unb im übrigen nur einen geljaltbotleu

0lu3§ug au3 bem SJiemoirenroerf ber ©anb gibt.

3« 23. „Sie Söüfte" ift bon gelicien Sabib, niclit bon

53ertio§.

£u 24. Sa§
, f
53a3ar=93üd)tein" füfjrt ben Site 1: 3ürid)er 3>id)ter=

fränjdien, gerounben bon ©ottfrieb Setter, gerbinanb

3ebnber, gerbinanb Sfterjer für ben 95agar be§ Sinberfpitate

(G(conoreu=©tiftung) 15. unb 16. SDMrj 1882. 9H§ aflanuffript gebrudt

3ürid) 1882. $g{. ^einrieb, Sücofer, Söanblungen ber ©ebid)te 6on=

rab gerbinanb 9Tcer,er§. §. §aeffet 1900. ©. X
ff. unb 93riefJned)fet

3tmfd)en Stbeobor ©torm unb ©ottfrieb Kelter, herausgegeben

unb erläutert bon 9(lbert Soefter. Qtveite burdjgefebene Stuflage,

«erlin, ©ebtüber $aetel. 1904. ©. 143 u. 253—4.

ßu 25. ^rofejfor 2t. Stimme fdireibt mir: Stuf einem Sogen,

ber gebrudte ,,©ebid)te bon gerbinanb 9fterjer" enthält, ftefjt unten auf

einem freien Raunte b,anbfdjrifttid) bon 9#et)er§ Jpanb folgenbe 4äeitige

Strophe (mit ber 3*ffer 5):

5. ©ine 93eere, eine bolte,

2öo be§ §immet§ reine ©tut

SKit ber bunletn 3Kad)t ber ©djotte

©idj bermäbjtt in einem SBIut.

^d) bermute, bafj biefe ©tropfe ftcf) auf ba$ ©ebidjt „SBunfdj" (je^t:

SSeltHner Sraube) beliebt. 2Iud) $rof. (Srmatinger, ben tdj gu 9ftate 50g,

fjält biefe Slnnafjtne für sutreffenb. ^m 3ürcfjer ®id)ter!ränäd)eu 1882

lautet bie le£te ©tropfe, nad) (StmatingerS freunbtieber SWitteitung:

§eute möd)t' id) unterm Saube

$od)enb in ber ©onne ©djein

2(n ber roarmen ^ßurpurtraube

©ine faft'ge 93eere fein.
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3u 26. „^m tonsert" liegt aß SfaSfdjititt („aRaßajtn für bie

Literatur be§ $n* unb <äu§Ianbe§" 1. Stylit 1882) Bei.

Qu 27. Übet 9Rorig $reif)errn b. (Sbner=(Sfd)enbad) f. ©rnft

SR ad». Sltmanad) ber ®aifertid)en 3lfabernte ber SBiffenfäjaften 1898.

S8iograbbifd)e§ 3af»rbud) unb $eutfd)er SRefrolog III, 331. — 3Rer;et§

Eljataftetijril bon 3- ©. gimmermanu erfdjien 1881 im gütdjet

£afd)enbud). «gt.Sangmeffer 418—21; jegt9Xbolf greij: «riefe Eon»

rab gerbinanb 3Rerjer§ uebft feinen SRe-jenfionen unb Sluffäjjen

(§aeffet, Seidig 1908), SSanb II: „SHeinftabt unb $orf um bie SDKtte

be§ borigen Sabtfmnbertä". 5Rad) einem SRanuffictpt bon Sbmunb ®orer

mitgeteilt üon ©. gerbinanb 9Reber (451—483).

3u 28. (Eonrab getbiuanb ÜÜJeber unb ba3 Shtnftroerf

feiner ©ebidjtfammlung bon 2öaUr)et «red)t. SBien 1918.

Qu 31. 9Ratf»übe (Sfdjer. (Sin ^orträt bon (Sonrab gerbinanD
slReb,er. Bürger Safdjenbud) auf ba§ Satyr 1883. Qe|t bei greij: Briefe

Sontab fterbtnanb 3Rerjer§, ^Regenfionen, 2tuffä|e IL 483 ff.

Qu 32. (Sin Stbbtud be§ „Soten 2td)ill" im „aRagagin für bk
Literatur" SRr. 27 ^uli 1882 geigt, roie tneit ©. fr SReber bie SnberungS*

borfdpge bon Souife gtancoi§ beachtet bat. Sie brei ©djlu&geilcn lau*

ten bort:

Sidnll, bu lebft? ©ib SIntroort! 33o#n roanberft bu?

(Sr fdjroeißt! (Sr fd)roeißt! ®er bumme $erl, ber Triton nur

93täft fein gerounben §orn, baf? bumüf ber Marmor fd)altt.

SSgl. überbie§ SRofer: Sanblungen ber ©ebid)te 6. %. 9Ret)er§

©. 75—76.

Qu 33. Über 3Ret)er§ ©cbroießerbater f. SBetftj 2Rer,er 197/8.

fjtcrj 257.

3u 34. „©enuß ift nidjt genug!" beginnt „^üüe" (©ebid)te

bondourab fterbinanb 9Reber. 30. Auflage. 1905. ©. 3). „ Sieber*

feelen" ©. 6. „Sie Jungfrau" ©. 18. „SRidjelangelo" ©. 335.

,,©d)nitterlieb" ©. 65. „Siebegftämmdjen" ©.14. „©äerftorud)"

@. 75. „gmtelid)t" ©. 93.

Su 44. 1882 beröffentlid)te 30iet»et fein ^orträt HRatbitbe (Sfdjet;

jefet bei greb, «riefe, SRejenfionen, Stuffäfce II 483—500. ©. o. ju 31.

3u 48. (Sonrab gerbinanb SRerjet beröffentlid)te im SRagasin für

bie Siteratur be§ ^n* unb 2Iu§lanbe3 bom 3. 9Rärg 1883 «Rr.9 einen

5htffa£: ©ottfrieb ®infet in ber ©djtoeig, ben er offenbar ber

Stattete jugefanbt tjatte. Sefct bei %xet), «riefe ic. II. 500 ff.
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3u 49. SSgl. iBefft) SKctjet, „Gonrab gerbinanb 90<Jet)er" @. 5:

„©ottfrieb tinfel, bon bem Dr. SBiUe behauptete, er fei einen 2Iugcn=

blid lang, in ber SDfitte be<§ neunzehnten 3af)rt)uubcrt3, ber bcrürjmtefte

ober bodi ber am weiften befbrodjene üötomt $eutfd)tanb§ getuefen."

3u 50. £>a§ £od)seit§»(£armen ift auf rofenrotem $abier ge<

brucft. ®te IKadjfdjrift eigcnbänbig. <5. a. Sangmefjer ©. 519.

Qu 51 (59 unb 62). ßourab $erbinanb 2Kerjer befbrad) \>a§ 25ud)

„©geller/' bon §. ®ru§fobi| int SKogagin für bie fiiteratur be§ §n*

unb 9tu§tanbe§ 1884, 5Rr. 6. giefet bei ftrelj, Briefe, Stegenfionen, SSEttf-

fäfce IL 429 ff.

3u 52. ®ie Unterfd)rift bieSmal: „SKeier".

3u 54 unb 55. Über Qacob ©gela f. ©ala, ©efdjidjte be§ toolni»

fdjen 2tufftanbe§ üom ^aljre 1846. SBurgbad), 23iogr. Serjfon, unb

meine 95iogr. 851. 2Karie b. ©bner*(Sfd)enbad) 159
ff.,

167 ff., 254.

3u 58. Über ^o^anna ©totjri geb. §eufjer f. gret) 48—9.

3u 59. „®ie ©djnafenburg" in bem 93anbe „^ettfiäbt unb an*

bere ©r3äl)lungen" bon Souife b. f5ratt<joi§. SSertin, $anfe 1874.

3u 65. 2J?eber§ ®atum 29. 9?ob. fdjeint ein «erfeben; ba S. b.

grancoio fcbon am 2. ^fobember über „bie Seiben eine§ Knaben" ftct)

geäußert blatte.

3u 69 unb 70. ©buarb SaSfer f 1884. 93i§mard lebnte e§ ah,

bie £rauerfunbgebung ber bereinigten Staaten bem 5Reid)3tag pr
Kenntnis §u bringen. Über ein gufättige§ 3ufommentreffen ber ©e*

fdjtuifter ÜDieber mit £a§fer
f. (Sourab gerbinanb 9ttet)er. %n ber

Erinnerung feiner ©dnoefter 95etfrj SUJe^er. Berlin, Sßaetei, 1903,

©. 30—33.

3u 73. Über bie SSegiefyungen ju tra§3elugfi f. $ret) 315.

3u 83. %n feinen fnabben fetbftbiograbfjifdjen 2lufäeid)nungeu

|ür 2Inton SReitler? literarifdje ©li^e ßonrab $erbinanb Hftetjer

£eib§ig, §. §aeffet, 1885) fdjrcibt ber Sidjter: „931untfd)ti bat in

feinem 33ud)e „®enftbürbigfeiten au§ meinem fieben" (I. %t). p. 56) bie

93itbniffe meine? SßaterS unb befonber§ meiner Butter mit Sftcifterljanb

entworfen; id) bätte fein SSort ba%u unb !eine§ babou gu tun." — Über

ÜReberd Verleger ftaeffel f. 93iograbl)ifcb,el 3af)rbucb, utl° ®eutfdjer

9?efroIog VII.

3it 91 unb 92. Sie geftfantate füt feie ©intt>eiljung be§ 3tbingli=

XenfmalS miebcrfjolt SRofer ©. 99 au§ ben (Srinnerung^SSIättern jur

©intDcitning be3 3ttringli=3)enfmal§ in 3ürid» 23. SUtg. 1885.

5ran?oi§ = 3Jlet)er , 93rtefroet$fef. 19
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3u 93. Dal „gebend unb Didjtetbilb bon £etrn 91. SR." ift SInton

9ieitlcr§ öorermät)nte ©ligge.

3u 94. „grau ©rbmutb,en§ 3milling3förjne" 1872. Sßgl'. i>m
9Jlarie b. ©bner=©fd)enbacr). SBetfjagen unb fflafing§ 9ttonat§t)efte

SJtarg 1894. — ffarl b. $ranQ0i3. ©in ©olbatenleben. Waü) fyinterlaffe»

nen äftemoiren bort ©lotübe b. ©djioarjjfototoen. SBerlin. 3. Auflage 1893.

Qu 95. 93i§mard£ ^ßolenrebe rourbe am 28. Januar 1886 gehalten.

3m Satire 1878 liefe ©li?a SBitlc bei SBrodtjaul, Seibgig, „©tili*

Seben in belegter 3 e it" erfdjeinen, ein S3udi, ba§ nadj freunb*

lieber ÜDcitteüung fd)tüeigetifd)er ©etDät)timänner bon ben ©djidfaleu

ber ©Item bon ©liga SBüle (geb. ©loman) gut naboleonifdjen $dt tjanbelt.

3u 96. „®taf Dütäfieiml ©tinnetungen" befbrad) ©. %.

Sfteber Dezember 1887 Deutfdie giunbfdjau. ^e&t bei g-ret), Briefe,

giegenfionen, 2tuffä|e II. 432 ff.

3u 97. „fteftlieb §ur ©embaetjer $eier.'' Qm „©ebenfbtatt

für bie fünfl)unbertjäf)rige ©düaditfeier" (5. guli 1886). ©. a. Stfofer

©. 95. 2Iud) eine SBudiaulgabe ber biltjer nid)t gefammelten geft* unb

©telegenbeitlgebidjte toäre mütfommen ju fyeifjen. Da§ ®ebid)t, beffeu

S. b. ^rangoiS gebenft, ift tuof)I „Über einem ©rabe". (©ebid)te ©. 11.)

3u 100. »gl. Dal Seben äRar. Dunder§, ergäbt öon SHuboIf

§arjm. 93erUn 1891. ,,©o erfd)ienen gunäd)ft otme üjren Kamen in

ben Saferen 1877 bt§ 1880 bie „©ebanfen unb ©rfatrungen über ©mi»

gel unb 9Ultäglid)e§" — für ba§ beutfdje feauZ, toie ber £itel b,inpfügt,

ein 58ud), gefyaltboüer all bie meiften ©rbauunglbüdier, lefyrrerdier all

mandjel ©bftem ber ©ti)if". ©. 454.

3u 116. Dal bon ÜDJetjer angeregte Stfbt gebeit)t tjeute nod) all

©onrabftift. ©. Sangmeffer 158.

3u 118. Die f eitler in bem 93ud) Le roman russe bon ©. M. b e

$ogue tr>ieberf)otte DoIftoi»@tubie. — §. Drulfobi|: ©ugenDüb»
ring, 1889.

3u 123. Über bie Söejietjungen gu ©raf Sßtater unb ©arotine

18auer f. SBetfb 2tteber 5—7. Sangmeffer 63, 100, 135. 2lbotf

%tet) ©. 202 nennt ^later, einen „gebauten unb Ignoranten".

3u 126. »etfaffer ber I^ubüäumlabreffe bei SBunbelratel an ©Ott»

frieb ffeilet ift 3. SS. SB ib mann. ©. S3aed)toIb. ffeüerl Seben unb

«riefe 93b. III. 322. — Die ftreunbin bon SBettt» $ao!i unb SJtarie b.

©bner-ßfdjenbad), beten S. b. gtangoil gebenft mar ^ba b. $leifd)t«

aRarjorn. ©. 95togt. ^ar)tbud) unb Deutfdiet Keftolog. IV.
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3u 128. äJcein Stern, ©ebidüe 69. Sie gelösten Sergen,

©ebidjte 26. 9ßod) einmal 123.

$u 128. Slbotf grerjä Stuffafc ersten 1. Dftober 1889 in ber

»on ®arl ©mit granjog herausgegebenen 3eitfcf)rift „Seutfdje Sidjtung".

(£. %. 9Jcet)er banlte greto für biefen Stttild mit ben geilen: „er ift fe^r

fcrjön unb tactboll, befonberS erfreut mid) ber ©djlufj. SUcöge fid) $f)re

gute Meinung erfüllen."

3u 133. „93rautgeleit" (je&t „©ebicfjte" ©. 15) jur £od)seit

oongrf. äftina ©cfjroaräenbad) unb Dr. Dtto b. ^leifcfd^arjoto

leg mir in ber feittjer toefentlief) geänberten Urform bor:

SSrautgeteit.

Qd) fetje biet), ben ^ran§ im §aar,

Sie jur SBermäl)Iung fd)reitet,

2htcf) fei)' id) flar bie ©emenfcfjaar,

Sie beinen ©djritt begleitet:

©in roeiblid) £eer, ein maiblid) £eer,

©inb atte§ beine ©djroeftern,

©ie finb Su unb fiub Su nid)t mef)r

Unb roaren Su nod) geftern.

SBer ifts unb folgt mit Suftgetön

Sem ernften §od)5eitpaare?

Sa§ finb, behängt mit föofen fcf)ön,

2111' beineS SebenS gafjte.

SBoran ein Äinblein meint unb (ad)t,

SSon SJcutterarm getragen,

Sa§ groeite fe|t bie ^üfje fad)t

Unb fdjreitet nod) mit 8a9en -

Sann folgen ©tufen mannigfalt

Se3 jungen 2ftenfd)enbilbe3,

HJcit einem fdjeuen fttnbe roallt

©in äftägblein fd)on, ein tuitbeS.

SBalb fei)' id) eine minnige

©eftalt unb gart berof'te,

19*
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SSalb eine blaffe, finnige —
2BaS juft baS QarjT erlof'te.

9Jur eine nod), berfunfen gong,

3JHt füll berflärten 3ügen,

Erfüllung in beS 93tideS ©lang

Unb fetigeS ©enügen . .

.

Sefct tretet S^r burd)S tird»entt)or,

@ud) eiüig gu berbinben —
SDie ÜDiäbdjen bleiben dl' babor,

3?erger)en unb berfd)roinben.

(L fr SOl.

3u 133 unb 134. Über bie S3egier)ungen gu ©uftab $figer unb

feiner gawilie geben 93etfrj ÜDlerjer, $ret), ßangmeffer 2luffd)tufj.

3u 135. ^n SegenerS „2Ber tft'S?" finb im ©duüftett=$8ergeid)nis

bon §. b. ©ruSt'obid) 1889 „£>ramatifd)e @d)erge", 1890 „<ßäbagogin"

genannt. ÜDJir tuaren biefe ©tüde nidjt erreichbar, über bie StRetjer nadj*

fid)tiger urteilt als fi. b. grancmS 9fr. 136. 9Jfri)erS SSort bon ber „fontt-

fd)en ©raufamfeit" erinnert an feinen bon 5lbotf gretj in ber 93iograbrjie

©. 151 mitgeteilten ©brutf): ®aS Suftfbiel. ®u malft baS £erg, roie

eS ift unb mar, ©raufam bift bu, bod) bu bift roarjr je. jc.

3u 141. Sie „berfd)roenberifd>e" geber rjatte einige SHedfe gu ent*

fdjulbigen.

3u 143. 3)aS 33ergeid)niS beS SefegirlelS Rötungen batiert biefe

3?ifitfarte ,,nad) ^nfjalt unb ©crjriftgügen: ©nbe 1888".

3um 9iad)toort. ,,^d) fefjc 2>id) ©d)ü£e, triff mid) inS §erg" —

:

offenbar 9iad)tlang bon (L %. SOfrtyerS Werfen, ©crjluf} bon„9fr>d) einmal":

©ntfenbe, ®u ©djüije, entfenbe baS @rg!

Se|t bin id) ein ©eliger! Striff mid) inS §erg!

2)er gefd)iebenen greunbin Souife b. ^rancois mibmeie Sparte

b. (§bner=©fd)enbad) einen 9?ad)ruf in ber üfteuen freien treffe bom
23. Februar 1894 unb bie bereits erroätmten (SrinnerungSblätter, 9JJärg

1894, Sßelbagen unb Älafing. — 93etf t) Getiers Erinnerungen an ifjren

Sruber finb eines SßergleidjeS mit ben blättern ber ©djroefter «ßaScalS

burdmuS mürbig. Unb aud} in mand) anberer SBegielwng trifft für fie

baS SBort ©ainte=93eubeS gu («ßort«9toijal III 358 ff.): „Je n'ai point

assez dit, combien cette soeur, comparee au frere, l'explique, le com-

plete et peut-etre ä quelques egards, le surpasse."



Beilage A.

Houtfe von ^ran^oiö an 23etfy tlleyer.
«

2öet^enfel§ ^eujo^r^morgen 1883.

3)a3 erfte $atum im neuen Soljr richte tct), boll 3)onfe»

u. rjerglicrjer 2Bünfcf)e, an ©te, bereiste?, treuere» gräufeiu.

Sfyr §err SBruber Ijat mir eine rooljre greube bereitet, inbem

er ©ie mir gufü^rte. %lad) einigen brieflichen Einbeulungen

feinerfeit§ u. bem ©ebicfjt „£>I)ne ®atum" — bielleidjt [einem

roarmeft embfunbenen, ^atit id) mir ein S3tlb bon $tmen

gefdjaffen, bo§ £$re lieben geilen nun berbolfftänbigen.

(5§ ift nur bie ©djroefter, im ©runbe nur bie 2)tcrjter=

fcfjtoefter, bie [bricht. ®ag eigene $d), roie e§ bie äußeren

3tige berfagt, läfjt aud) bon bem Innenleben nur jene? eine

$8erl)ältni§ Ijerborrreten; ober juft biefe Söefdjeibung erzeugt

ba% cfjarafteriftifdje S3ifbnif3, roottlmenb in metjr afö einem

©inne.

(5ine3 fei inbefs borau3ge|d)tdt. ©ie [teilen ben fdjaffenben

£>icfjter in ben $orbergrunb: u. bog ift \a natürlid) einer

berföntid) Unbekannten gegenüber, bie lebiglid) burd) feine

$robuctionen in eine Slxt bon ^erfjättnifj gu &)tem näd)ften

SJcenfdjen getreten ift. Gbenfo fo fet)r ober, fo mefjr nodi

als ber fjod)gefd)ät3te 51utor intereftirt mia) ber sDcenjd), ben

feine 2)id)tungen fenngeidjnen; roobei id) bie 2)on!bar!eit

für fein freunbüdje» guroenben an *e bejdjeibene, beutfcfje
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Snbah'bin ber gabel^unft nod) gar nid)t einmal in 91nfdjlag

bringe. Unb einen roejentlidjen SHjeil biefeS ^nterefeeS et*

roecfte feine Siebe ju Sfjnen, bereites gräulein.

$>ie $reunbfd)art groifdjen ©efdjroiftern, gumal brüber*

lidjerfeitS, ift, fo natürlid) begrünbet fie fdjemt, eines ber

feltenften SBertjättniffe ber mobernen 3Mt. ©djtiefjt fiel) ber

9JUtteIbunct beS gemeinfamen ©IternljaufeS, wirb rool gar

eine eigene gamüie gegriinbet, roerben bie $8e§iet)ungen §u

ben ©leidjgeborenen gemeinhin bie oberfläd)Iid)ften; bie $er=

traulidjfeit, roenn fie jemals befianben rjat, fdjlummert ein.

Wan nennt bie $oef; e eines SBolfeS u. einer geit einen ©bie*

gel Don beren ©itte. 9hm, td) fenne feine einzige beuifd)e,

ober geitgenöffifdje ®id)tung, bie roie bie antife in il)ren

ebelften ©eftalten bie ©efdjroiftertreue §um Sßorrourf Tratte,

roennfcrjon roir unter unferen ®id)tetn einige befi|en, bie

mit einer ebeln u. aufobfernben ©djroefter berbunben

roaren. ©et)en ©ie, treueres gräulein, bafj $tjr §err Vorüber

$)ren SÖertt) unb $t)re Siebe [o tief embfanb, baS fjat micfy

roaljrrjaft glüdEIidt) gemadjt u. id) fjoffe nod) immer auf eine

Sidjtung bon irjm, %u beren §elbin ©ie 9JcobeI geftanben

fjaben.

3)af3 ©ie fid) nidjt mefjt mögen bljotograbfjiren (äffen,

begreife id). 9Jär gel)t eS aud) fo; unb bafj id), roie in mand)en

anberen ©tüden, ber ßonfequen§ gegen baS §errommlid)e

ermangele, batjer bon einer faft gelm %a£)t alten platte immer

roiebet neue 9lbbtüde mad)en laffe, roie roorjl biefelben nid)t

mer)r är)nltct) fein mögen u. tt)ot)I niemals gang roaren. Ä
liebe ©onne berfätjrt feiten fdjmeidjlerifd) gegen grauen,

roenn fie baS SBadfifdjalter überfduitten Ijaben; ber öerr

^fjotograbtj f)ilft ein bissen nad) u. eS roirb tjäufig eine

(Earricatur barauS. -ftur roeil id) gar nid)tS 9(nbereS p bieten

rjabe, nehmen ©ie batjer baS beiliegenbe Quaficonterferjdjen
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aU ein Beidjen meinet fyetglidjen S)anfbatfeit u. gteube an

ben 93ilbetn ^t)te§ einfügen ®id)tetr)eim3 unb beten @rflä*

tung. ©ie fyaben mit ben fd)öneu (See triebet botgegaubett,

anf roeld)em id) midj bot $af)ten einen falben Stag tjabe

umfyertubetn laffen mit bouetnbem ©nt^ücfen; benn e<§ roat

bex etfte (Sdjroeiget (See, ben id) fab, u. bet SSiettoalbftättet

u. $uger, fcföft oer ©enfet <See, bie id) fbätet befirfjr, !onnten

batnm ben etften (Sinbtud nid)t betlöfdjen. Db id) bamal§

toofjl an SHldjbetg, teilen, SMnnebotf botüb etgekommen

bin? ^d) fragte nidjt nad) tarnen u. roütbe fie betgeffen

fyaben. $n bem giemlid) fdjtoietigen (Scrjtbtjgetbütfd) biefleidjt

nid)t einmal betftanbeu. ^e|t fteilidj betbtiefjt e£ midi, baf$

id) auf meinet «Scrjtoeigerfatte feinS bet btet lieben ®itd)fbiele

entbede. ©etn gumal roüfcte id) etinag 9^äb,eteg bon ^tem
DWännebotf u. bon hex SBitffamfeit, %t)x £>. 23tubet nannte

fie eine d)tiftlid) bbjlanttobifdje, — bex (Sie ftcfc) aflbott tt>ib=

men. ^d) ftelle biefelbe mit in hex 9Xrt unfetes ®aifet3roettfj

bot. SBir f)aben betriebene Slnftatten betroanbten (Sinnes

;

fic^etlid) abet leine, roo bet $t)ten gleid), bie lanbfdjaftlidje

Sdjöne ba§ batmrjetgige %t)un rjatmonifd) umlleibet u. in

bet (Stunbe unbetmeiblidjen ©tmatten§ bie Seele etljebt.

©ott fegne roeitetfyn %t)x Seben, betet)tte§ gtäulein, in

allen feinen Regierungen. 9?ernten (Sie nodjmafö meinen

innigften 3)anf unb gtüfjen mit gleichem 3)anf aud) $(jten

§ertn 93tubet, roenn (Sie it)n fetjen, bon $t)xex aufrichtig

etgebenen

Souife gtan?oi§.
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SBeifcenfet? b 22/9 1892

SBereljrte? ^räulein!

^eiijen ©ie mid) nidjt einet 9(nmafmng, trenn td} —
nad) gögernbem Söebenfen — e? trage, $(jnen au?3ufbredjen,

tüte tief mid) bie (Jrfranfung 8Ijte§ §. Vorüber? erfdjüttert t)at.

§abe id) ü)n and) nur toenig gefeljen, roaren unfere äußern

©ctjidfate and) na^egu gegenfcr^Iiö), fo bereite nnb liebte

idj in itjm nidjt nur ben bebeutenben 2)id)ter, fonbern aud)

ben tt)at)tr)aft borneljmen, eblen SUlenfdjen u. fein freunb-

fdjaftlidje? Vertrauen beglüdte midj.

211? id) ü)n bor ein $aar $al)ren §um legten Male in [einer

anmutfjenben §öu?lid)feit fafy, ertlärte er mir fein täftige?

förbertidje? Seiben, ba? mir feiner -ftatur nadj, in ben

brieflidien 2(nbeutungen giemfid) unberftänblid) geblieben mar.

©bätere 9Jättf)eilungen fbradjen bon 23efferung, ja §erftellung,

bi§ bann fein ergreifenbe?, bieffeidjt lettfe? ©ebid)t bon 93er=

narbino: „$d) fetje bid) ©d)ü|3e" roie ein 2:obe?al)nen Hang;

bc& Xobe?arjnen eine? ©lüdlidjen. Unb mar er nidjt mit

SHedjt ein in jebem ©inne ein beglücfter Sebenber?

©eit ^eujatjr rjat er mir nidjt mer)r gefdjrieben. Sludj id)

fdjroieg befd)eibentlid) Ijoffenb u. fitrdjtenb für it)n, aber nie=

mal? getoärtig ber jammerboHen ftunbe, bie bor SSodjen in bie

Offenttidjfeit brang u. unter ben iljn SBerftetjenben aflfettig

ben tiefften 21nti)eil erroedte. ©djä|t man — unbeftritten —
iljn bod) at? ben erften beutfdjen ®id)ter ber ©egenroart.

©ie, feine geliebte ©djroeftet finb feine getreuefte $reun-

bin bon ®inbt)eit ab: „2)u allein roetfjt nod) SSefdjeib bon

allen *3)aten meine? Seben?", Sind) fdjreibt man mir, ba§

©ie it)n in feinem fteiroilligen 2lfbl öfter feljen. ÜFtödjte bet

Urfbrung feine? Seiben? gernerfterjenben aud) bielleicrjt er=

flärlid) fd)einen, beffen (Sntroidlung u. ^tufcerung roirb feiner
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jo berftef)en als (Sie allein. §dc) mutlje Sfynen, bereites

gräulein, !eine 9Jttttf)eilung barüber gu; erbitte fie racrjt;

aber fagen mufjte id), bafj id) mit ^rmen bie ©djroere biefeS

©djicffalS embfinbe u. ©ie erfucrje aud) feiner fyartgebrüften

©attin u. [einem £öcrjterdjen ein Söort roärmften ?(ntrjeit£

bon ber einfamen ©reifin au§§ufbred)en.

$n aufrichtiger §od)ad)tung

Souife b. grannig».

Beilage B.

i£im 2ln$ei$e von iL x>. 5*^9016.

9?. 3. 3. 17. S)e§. 1886 (9fr. 350, ßrfteS «Blatt),

©ebanfen unb Erfahrungen über Einiget [sie]
1

) unb

StlttäglidjeS. gür ba§ beutfdje $Qoa\Z. herausgegeben

bon Duo -Kafemann. §alte, 9)ta£ ^iemeber, 1886.

$n britter, bereicherter, bem ^uolifum jugängfidjerer

21uSgabe ift ein SBerf erfdjienen, i>cß nad) ©efjalt unb Wbel

ber gorm in unferer ©bradje fein gleichartiges aufguroeifen

rjat unb baS als £icb> unb Sßärmefbenber in febem gebübe-

ten beutfdien §aufe gehegt roerben fotlte.

©teid)§eitig t)at ber Herausgeber aud) ber beiben frühe-

ren ausgaben ben (Schleier gelüftet, Ijinter loetdjem fid) bie

grau berbarg, meldte biefen ©äjajj bon ©ebanfen unb (£r*

fafyrungen burdjtebt unb mitgeteilt tjat. 3ur ©rtlärung

biefeS 3uritcf= unb §erbortretenS, roie aud) %vaa innerften

53erftänbnij3 ber feltenen Darbietung mögen nadjfolgenbe

CnnfüfjrungStüorte beS Herausgebers bienen:

„Die grau, jetjt bie SBittoe SDZaj DunferS [sie], ift es,

melcne in biefen ©ebanfen bem ©tanbbunfte SluSbrud ge*

*) 9üd)tig: Cito ig eg. ©. o. 6. 201/202.
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geben f)at, ber beiben ©atten Quelle ber greubigfeit unb

9?id)tfdmur if)re§ §anbetn§ roar. (So lange ber nun $er=

eroigte in feinen eigenen Werfen §u ben gettgenoffen fprad),

fcrjien e% nidjt bon 28icr)tigfeir, auct) biefe SBIätter mit feinem

Warnen in $erbinbung 51t bringen, $etst, ba bie SReirje feiner

eigenen Shmbgebungeu gefdjloffen ift, mag e§ 3ftand)em, ber

ir)n a!3 ipiftorifet unb ^olitiler Jennt, tt>ertt) unb rjeilfam fein,

aud) in fotdje liefen feinet ©emüil)§ gu btiden, bie rtidfjt un=

mittelbar au£ feinen bisherigen Säuberungen ertennbar finb.

(Sr r)at groar an bie $orm ber borliegenben Mitteilungen

nie §anb angefegt; aber ber $nf)alt berfelben ift im gu*

fammenleben mit it)m gereift, unb ber ßefer finbet in i^nen

bie £eben§- unb SBeltauffaffung be§ nad) fo Dielen «Seiten

auSgegeidjneten 2Jamne§." —
So ift benn aucfj ber (Seetengemeinfdjaft il)re§ [sie!] Ur*

fprung§ nad) biefe§ SBer! bietteid)t ein Unifum. @§ finb groet

in (£in§ öerfdjmolgene 3Jienfd)ennaturen — ha§> Slbbilb einer

roafjrfjaftigen (£f)e — bie mir in biefer 21u§geftaltung fennen

unb roürbigen lernen.

2)ie Sßerfafferin pflegt ba§> $8ud) ir)r t)äu§Itct)e§ 9I23(£ ju

nennen. 2Iber e§ ift mer)r al§ foldje elementare ©runblegung;

e§ ift eine fräftigenbe Sienfübung für bie grofje (Sdjule be§

£eben§ unb gan§ im SSefonberen eine 9fftcr)tfdmur für bie

Aufgaben ber $rau in bereu umfaffenbfter unb oornefjmfter

33ebeutung. $n biefem abbilbenben, roie bilbenben Goppel*

gerjalt beruht bie $uberfid)t cmf einen fid) burdj biefe neue

2tu§gabe erroeiternben 28irfung3frei§.

Souife bon $rancoi§.

[®er Slrtifel ftetjt groifdjen ber 51ngeige bon feines 3Ber=

fen, t)erau3g. bon ©. ®axpeie§, 1. Söanb, unb ber 33e=

fprecfjung ber Sluffütjrung be§ „3erbrod)enen ÄnigcS" am
13. $ej.]
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Beilage C.

2lue Srtefen rem Helene von iDruöBotnQ an C S*
Wleyev.

Dftern 1881 tjatte (£onrab gerbiuanb 9Jceber feineu 23rief*

roedjfel mit Souife b. gran(?oi3 begonnen unb wenige 3Ko=

note fbäter, am 12. (September 1881, empfahl irjm bie 9?eden=

ourgerin al§ tfjren ©djülüng $rt Dr. §elene bon 2)ru§fo*

üitj, bie fie a\§> ©aft äftarie b. (5bner=(5fd)cnbacfj3 in 5Keid)en-

f)all „fenuen unb aufrichtig lieb fyaben gelernt" (fiefye oben

(S. 19—20). S)ie junge ®ame roar, roie mir ^profeffor

Ob. Sftetjer bon ®nonau gütigft auf meine $rage mitteilte,

nicfjt ber erfte roeibtidje ®ottor in $ürid) geroefen; bietmefyr

mar iefton 1867 eine Üfttffin Dr. med. geroorben. $n ber

{jfjilofoorjifdjen ^afuttät roar fie, ta tfjr im $al)re 1875 eine

$otin borangegangen roar, bie groeite Promotion (9. Wo*

oember 1878). 2)ie 5M)anblung über Sorb 95t)ron§ S)on

Siuan roar il)re ©iffertation. „äöenn id> nid)t irre," fä^rt

^ßrof. SRerjer bon ^nonau fort, „roar icfj al£ (Sraminator be=

ffjeüigt, roie fie benn audj orme 3^eifel &ei mir (Soltegien

fjörte". „$d) bebaure bei ber langen ßroifdjengett nid)t mef)r

©enauere^ fagen $u lönnen." (Selbft iljren £ob (31. SDtoi

1918) erfuhr $rof. äTierjer bon ®nonau erft burd) meine ßeiten.

,,2)od) ftefyt fie in gutem 9lnben!en."

S. %. Sfteber na^m Frl. Dr. rooljlrooilenb auf: fie gefiel

irrm „mit ifjren breiten ©djläfen"; „fie I)at etroa§ £ürfifd)e§

ober ©erbifd)e§ unb baneben — fet»r untürfifd) — !ann fie

bie mobemen orjiio)opf)ifd)en (Siebenfachen an oen Ringern

t)er§ä^(en. $d) ^)ö^e
fte für fel)r brab, unb roenn id) il)r auf

ifyrer fteilen 93afjn irgenbroo eine §anb reidyen !ann, bin id)

gern erbötig" (fiefje oben (S. 22). SSie treu (£. $. fetter

biefeS $erfbred)en erfüllte, ^eigt nidjt blofj fein 'öriefioedjfel
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mit £. b. $ranpoi3. ©r förberte %xt ®ru§fobij3 unabtäffig

in flehten unb großen Singen: Beuge beffen aud) tf>re

eigenen, an ben ÜDtöfter gerichteten gufcrjriften, bie mir

grau (Samilla Hßeber gütigft ^u ©ebbte [teilte. Qm $uli

1882 erbittet fie feine ^fjotograbfjie aU Beigabe §u einer

biograbtn^d)==fntifd)en ©fi^e, bie fie ber Wiener $tiuftrierten

Leitung einfenben fott. $m Dftober 1883 entfdjulbigt fie

fiel), bon ber (Erlaubnis, ü)m gu fdjreiben, nod) feinen ©e*

brauet) gemacht $u tjaben: fie fei unbermutet länger, al3

fie borauäfafj, in gürid) aufgehalten roorben unb möchte

nidjt be§ 3JtengeI§ "an Sanfbarfeit gegieljen werben. „2tber

Sanfbarfeit ift nidjt ha§> richtige SSort, unb e§ läfjt fid) biet«

leitet fbgar ber23eroet3füt)ren, haft Sanfbarfeit etroa§ <Sct)rDäcr)=

ticfje3, nict)t§ al§ ein feiner ©goi3mu§ fei, ja öielteidt)t ein

f)bcf)ft plumper. 2öa§ id) $Ijnen gegenüber empfinbe, roerbe

id) am beften (Sf)rfurd)t nennen. 2)a§ ift ein l)errlidje3@efüt)t

unb e§ ift in ber Sfjat unberechenbar, roie biet ©ute3 bie

Meineren bon ben ©rofjen erfahren, benn oljne bie letzteren

gäbe e3 ja aud) feine @f)rfurd)t. SJättlerroeite fjabe id)

Julian SSouffter^ gelefen, ben id) aufrichtig berounbere.

(Smbört t)at mid)", fo fügt fie tentberamentboll r)m§u,

„bie gufammenftetlung 3^tc§ 2Berfe3 mit ber 9fa)betle

bon Dffib ©ermbirt in ben SInfünbigungen. 3$ confrruire

mir au§> ber ßectüre bon ,Mal occhio' ein fefjr un-

günftigeä Söitb bon ber geifrigen Veranlagung ber Verfafferin,

bie nad) meiner Meinung ben tarnen S)itr)terin nierjt ber=

bient. ©ie afymt bie ©eetenberoegungen rein äufjerlid) nad),

roie ber ©bieget bie SSeroegungen ber flammen reftectirt.

2)od) entfefjutbigen ©ie biefe redjt überflüffige fritifdje, mög=

lid)erroeife aud) unfritifcfye, SSemerhmg."

2tm 14. Segember 1883 fdjreibt fie au§> Unterlauft*

Veit bei äöien: „Veräeujen ©ie meine Ungebulb unb
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nehmen ©ie im Vorauf meinen wärmften unb beften

2)auf." Getier Ijatte üjt bie 9ln§eige it)re3 SSudjeS über

©gellet) berfjeifjen. ,,§er§tid) bebauere 'vfy ba§ Unwolfein

\t)xe§ £öd>terd)en§, ba§ ja mein befonberer Siebling ift

unb bon bem id) fcf)on biet ergäben mufjte, bod) ^offe

id}, bafj bie liebe steine batb lieber fjergeftellt fein

wirb." „Sföre ©rufte an bie tarnen ^aoü unb (Sbner werbe

id> fobatb als möglid) beftelten, bagegen Jann id) nidjt be=

ftimmt jagen, ob idj Dr. Saube biefen SBinter fefyen werbe.

@3 ift nämlid) biel weniger ©fyrfurdjt (ää $urd>t, wirflidje

%\ixä)t, tüa§> id) bor biefem alten Donnerer unb 23li|efd)Ieube=

rer filmte, $m Vorbeigehen ertaube idj mir an-mbeuten,

bajj ©ie %xl. ^ßaoli burd) ein ©djreiben watjrtjaft begtüden

würben." ®ie Anregung fdjeirtt gefruchtet §u rjaben: im Sölai

unb gu ^fingften 1883 banlt 6. %. Weijex ber Wiener £b=

riterin für ba§> „gewünfdjte ©efd)en! itjrer 3)id)tungen'
;

: „gerabe

in itjrer leibenfdjaftlidjen ^Befangenheit feien bie ^ugenbgebid)te

bie fdjönften". „S5a§ Smgiefyenbfte, ben inbibibuelten 3ug
borbeb,alten, führten tfm it)re ttjrifdjen ©ebid)te in bie Sage

§erwegb,§, £enau§, 23ed§ §urüd, bie er ja aud) erlebt fywe."

(Briefe (Sonrab gerbinanb Hftet)er3 EL 348.)

2ll§ viterarifd)e§ S)en!§eid)en be3 Stnteitö, ben (5. $. 9ftet)er

an §elene 2>ru§fobi| nafym, erfdjeint feine SSefbredmng it)re§

„(Sieltet)" (9Jtagagin für bie Siteratur be§ $n= unb 2Iu^

lanbeä 1884; wieber abgebrudt in 21bolf $rerj§ 2lu§gabe

ber 93riefe, ^egenfionen unb 2luffä£e 2ftet)er§ 1908, IL 429).

Söenn bie SSerfafferin beraubte, ©fettet) fei unter ben 2>eut=

\<fyen ber (Gegenwart faft ein $rembüng, fo fei er btö bor

einem 9ftenfd)enatter wafyrlid) nidjt gewefen. 2)abon lege

baZ befannte fd)öne ©onett §erwegrj§ 3eu9n^ uno 0U(*) ^it

Jüngern fjätten ©gellet» nod) mit bieler 2tnbad)t gelefen.

©eitler Ratten fidt) SBeft unb ^beenfreife bielfaa) geflärt,
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fo ba% ein toeltftüdjtiger, bifionärer, burcfy unb burdj fub=

jeftiber $oet nicfyt met)r unfer täglicher Begleiter [ein fönnte.

®od) ebenfomenig toerbe Stellet) unter un3 ber $ergeffen*

rjeit anheimfallen, benn er fei ein großartiger Styrtfer unb

toenn üjn bie SSerfafferin ben größten (£nglanb<§ nenne, motte

äRetjer nidjt tbiberfbredjen. Sinnreid) entnüdelt ÜD?et)er au§

ben ©runbjügen bon Sf)eltet)3 Söefen brei ©ä|e, „in %*er

Mgemeintjett einer unn>at)rer äi§> ber anbere: ber ©taube

an bie urfbrünglicfye ©üte be§ Sftenfcfyen, an bie abfotute

Sdjtedjtigfeit ber ©efeltfdjaft unb icfy roeijj nidjt an tveidj

nat)e beborftetjenbe (Srtöfung unb ein unfenteä gtüd'fetige«

9Jtilennium". 2)ennod) bet)ätt aud) für 9tnber§benfenbe,

bie nur an ben mutanten ^ortfdjritt be§ 9Jtenfd)engefd)ted)te§

glauben, St)et(et)§ $oefie itjren SSert. ©ie läßt un3 auf$er=

fyatb unfere3 Sagetoerte» buntle elementare Gräfte, Sugenbeu

außerhalb ber (Sitte unb eine ©eredjtigfeit außerhalb be§

Staate^ atmen. So fage ungefähr aud), tuenn ätfeber nidjt

irre, Same. $n fbarfamen 9JZeifterftrid)en meift Sfterjer biefe

ßüge an Stjelteb^ §aubtmerfen nacfy. ©eine SSetten unb

Söolfen finb toatjrer al§> feine 9)?enfd)en. 'Sie §öt)e feiner

SDidjtung erreiche fdjon ber ^ünfunbätoanäigjafjrige mit ben

oier Sitten, „faft tjätte id) gejagt bier ®edengemätben" feines

„entfeffelten $rcmetf)eu3" unb bem unbergteicpdjen unb

unfterblidjen ®rama ber „(Eenci". 3Jtet)er3 Söiograbb, $reb

ermähnt (S. 50, 1900) in ©in er geile, bafc er al§ Anfänger

ben ^enatfd) unb bie SSeatrice ©enci ju bramatifieren be=

gann: btö Urteil be3 reifen 9)teifter§, ©gellet) t)abe bie

§toei §aubtfiguren, ben lafterfyaften Sitten unb bie unfelige

S3eatrice, in3 totoffate übertrieben unb baburd) äfttjetifd) mög*

üd> gemacht, genannt baburd) bobbelte§ ^ntereffe. $ietleid)t

t)at St)ettet)3 Srama äftetjerS frühen Sßerfudj mitbeftimmt.

Seine Sfi^e St)ettet)3, fo fcpefct 9ttetyer£ Hngeige, fübre
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Der ($ffat> öon geleite 3)ru3fobitj mit Siebe unb Sorgfalt

auS. jföer tf)n aufmerffam lieft, urtb er lieft fidj leicht unb

angenehm, mirb mit un£ in ba$ Sob be£ S3ud)e^ eiuftimmen.

„(?3 ift eine grunbeljrlidje unb gemiffenljafte Arbeit, unb man

fiel)t, bie SBerfafferin fjat einen t)ol)en begriff öon ber Um=

fidjt unb JBarjrfjeiMiebe, mit meldjer ba§ Seben eine3 aufter*

orbentlidjen SDZenfd)en er^lt fein mitl. " „2)ie Smalbfe ber „Genci"

3. $., meldje mir smeimal gelefen tjaben, erflärt ben 33au, betont

bie ©röjje unb berührt bie äftängel be§ @tüde§ befdjeiben, ober

burd)QU§ befriebigenb. Sftöge bie SSerfäfferin, auf ber betretenen

>8alm beljarrenD, eine gmeite gtüdlidje Söafjt treffen."

(Sin Kaufbrief bon §. ©ruäfobiiä 1
) für biefe au^eidjnenbe

^Bürbigung liegt nid)t bor: fie ijat offenbar bei irjrem näcaften

53efud) ber 6d)roei§ bem ®id)ter berföntid) gefagt, mie feljr

er fie geförbert unb berbftidjtet. 9lm 21. ©ebtember 1884

ermafmt fie ifjre§ neuen 23ud)e3 „^Drei englifdje 'Sidjterinnen"

(1884, SSaillie — 23romning— ©liot) in ber 23eforgnt§, ba|5

if)re SSemerfungen über ben 3ftoman it)r feinen Säbel §ugiel)en

bürften. „Unter allen boetifdjen (Gattungen ftet)t mir bie er*

3ät)lenbe am beruften, roa§ mid) \ebo^ gleidjmotjl nicrjt ber*

fjirtbert fjat, gu erlernten, bafj ßtiot bie größte unter allen

meiblicrjen ©rgäljlerinnen fei. kleine Siebe gerjört ber lt»ri=

fd)en S)id)terin ©tifabetb, 58roroning unb id) glaube, ha^ ber

Huffatj, ben id) iljr gemibmet t)abe, nod) ber gelungenfte ift.

©ie berbiente eigentlich ein SBudj unb e» märe ßeit, bafc man

fie aud> in 2)eutfd)tanb tefen unb bemunbern mürbe.'
1

2lm23. Dftober 1884 fcfjreibt fie au3 £ürid): „SSieKSdjmere*

ift feit meinem legten $8efud>e in titcrjberg über mid) unb

meine äRutter gefommen. SOZein ältefter trüber, über ben

id) bamafö in beinlidjer Ungemif$eit mar, er mar fdjon ba*

J
) 2. ö. grattQoi§ unb 9Jlet>er ftf)teiben ben tarnen giemlic^ Unit*

fürlid), batb mit „dj", batb anber§.



— 304 —

mafs mä)t merjr unter ben Sebenben, feit fed>§ äBodjen tobt,

bebor roir bie fdjredlidje ®unbe bon feinem umseitigen (Snbe

erretten. 2>ie 9fotd)täffigfeit be§ t)iefigen £etegrabl)enamte§

mar ©crjutb an unferer langen, entfestigen Ungemi^eit.

9Mn SStnber ftarb an §er§fet)fer, roeldjer £ungenbl)tife gur

$otge fjatte u. §. nad> gang furgem achttägigen Seiben. (£r

mar ain fetjr tüchtiger Dfficier unb gugteicr) ein braber lieber

99cenfd). SIber ntd£>t genug, bafj toir biefen feieren SSerluft

gu besagen tjaben, fo festen un§ überbie§ feit Monaten ade

^adjricfyten über meinen brüten unb legten SBruber, ber in

©übamerifa Reifen mad)t, bie jebenfall§ mit bebeutenben

$efaf)ren berbunben finb. (Sie roerben e§ begreiflief) finben,

bafj mir bom ©djidffal ®efcf;tagenen un§ fef)r biefeS Bruber§

megen ängftigen unb ber 3uftanb meiner üücutter namenttid)

ift ein unerträglicher gu nennen."

3m SSinter 1884 Reifer e§: „$rof. 9tte|fd&e roü^te mir

tnol roenig ®anf, roenn er l)örte, bafj iü) Qföre Slufmerffam*

feit einer feiner erften (Schriften gugeroenbet l)abe. (£r ift feit*

l)er gu gang anberen unb bielfad) neuen SRefultaten gefommen.

©ein tefcteS Sßerf Reifst: „Sltfo fbrad> ^aratrmftra. ©in 93ud>

für Sllte unb deinen." &§> gehört, id) möchte fagen, in bie

9fteü)e ber „Zeitigen 23üd)er", ber ^8eba§, be§ alten Sefta*

menteg u.
f.

ro. @3 lebt in üft. etroaS bon bem @eifte unb

rt)abfobifd)en ©dfroung ber alten ^robrjeten." (£in Urteil,

ba§ fie in iijrem 91bfd)ieb§brief bom 22. 2)egember 1884 tt>e*

fentlief) bämbft: „Steine SSegeifterung für 9fäet$fcfje§ ^t)ilo=

fobljie fjat fid> nur als eine passion du moment, atö ein arm*

felige§ Strohfeuer erroiefen. SftegfcfjeS $robl)eten*9Jüene

fommt mir nun recf)t läd>erfid> bor. SSer roollte bem Spanne

®eifte§füfle unb grofjeS ^ormtalent abfbrecfjen? ©eine S3e=

geifterung reicht aber bod) nur bafür au§, fid) über bieg unb

jenes in gorm bon ^Reflexionen feinfinnig auggufbredjen;
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nidjt aber, tote er glaubt, für bie großen bf)Üofobr}ifd)en

Probleme, bie er ol)tie bjat)ren ©ruft unb redjt oberftäcrjüd)

bef)anbelt. 9lber genug rjierbon." „©djUefjlid) fann xd) mir

nitfit berfagen, (Sie nod)ntaI§ $u bitten, un§ nitfjt atljulaugc

auf ba3 berfbrodjene ®rama bjarten §u taffen."

$m Stegember 1886 berbammt fie ©ottfrieb ®etter§ ©a*

lanber all tjumortofe ©biepürgerei. $m Wbril 1887 melbet

fie, ba$ SSatonin Qsbnet bitrdj $erfd)Ummerung ifjrcS $obf*

leibend aufjer ©taube fei, ir)m fetbft §um 70. (Geburtstag

bon Souije b. granpoiS bie geroünfdjten Zotigen bictiren gu

tonnen, „©omit fd; eint ba3 arme Kraulern bon ^rau(?oi§

ber $reube unb ©t)re an tfjrent 70. (Geburtstage bon beut

bon it)r am fjöd)ften gefd)ä|ten ©idjter ber ©egenroart einen

literarifd)en ©ruß gu empfangen, bertuftig gerjen -m foltert
.

"

ß. %. -JfteberS SSrief an 9ttarie b. ©bner=(Sfd)enbad)

über biefe &ad)e l
) fanb id) im (Sbner=2trd)ib:

1 £>b aparte (£bner fid) in ber grangot^Sadje unmittelbar an Sfterjer

getneubet rjat, weife id) nidjt. 2)a3 ®itd)berger 9(rd)iü befifet nur ben einen,

folgenben, mir tum grau (Samitla SOterjer §u ©ebote gefteftten 33rief 2flarie

(SbnerS: _.
Sßien 9/12 882.

Skrefjrter £>err ®octor!

Sm 2(uftrag gräulein SSettrj $aott3 erlaube tct) mir biefe geilen

an Sie §u ridjten.

gräulein $aoli leibet feit mehreren sDfonaten an einem ferjr }d)mer§*

rjaften ©elenf§rfjeumati§mu§ unb ift aufjer ©taube bie geber ju füfjren.

2)afe fie S^en, üererjrter §err ®oftor, it)ren rjerälidjen 2)anf für bie 8u=

fenbung %\)xex ©ebidjte ntctjt felbft au^fpredjen fann, ift itjr ein groger

fummer. ©ie tjätte Qfjnen fo gern gejagt, tt-ie lebhaft unb tief baZ Snt*

güden ift, ba§ %r)t f)errlid)e§ 93udj itjr unb all Qtjren jafjlreidjen SSiener

33erel)rern ertuedt fjat.

3tel)men ©ie bie ©ntfdjulbtgung be§ üorläufigen ©djroetgenS grau»

lein $aoti§ unb tt)re innigften Qküfee entgegen unb geftatten ©ie, üer*

etjrter §err 3)oftor, aud) einer Sijnen Unbefannten fid) nennen ju bürfen,

ftfjre, ©ie berounbernbe

93t a r i e (Sbuer=(Sfd)enbad).

3frano?i§ = <Biet)er, ©rief roetfjfef. 20
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SSetefjtte $rau, %xl. 2)ru§fobid) rjat mir $$xe Anregung

mitgeteilt. $d) roeif$ nidjt, ob e3 nidjt $rl. b. $rcm<?oi§ eben*

fobiet unb größere $reube mad)en mürbe, roenn ju üjrewt $e=

burt^tage ©ie fetbft in ber Wal $tg. auf fte reben mürben

— bod) beharren Sie, merbe id) natürlid), bei meiner fjfreunb*

fdjaft mit %x\. b. %., roillfafyren. -Kur roürbe id) (Sie in biefetu

$alle bitten, mir, mit ein baar glüdüdjen $ügen ben fragt.

3trti!et gn führen unb borberjatten, in biScreter SScife bon

9mfüf)rung^eid)en ©ebraud) $u madjen. ®ie ©ac^e ift, bafj

id) gerabe in ber, roie ©i'e roiffen, abforbirenben SSoltenbung

einer größeren Arbeit begriffen bin unb -üJtürje t)ätte, mid)

umguroerfen. ßubem t)abe id) in berlei eine böüig ungeübte

§anb, roäbjenb ©ie gteid) ba§ 9Red)te treffen roürben. Sftefymen

©ie, bitte, bie ©adje gan§, roie id) fie barlege unb geben mir

einen gütigen SSinl.

S8eref)rung§boü

6. %. 9Jcerjer.

®itd)berg bei 3ürid) 1887 (ba§ 9Jtonat3batum nid)t genau

in entziffern).

8m Stuguft 1887 fd)roärmt %x\. b. $ru§fobi|, nad) 8ürid)

bon einem $u3ftug an ben ©enfer ©ee -wrüdgeferjrt, bon

biefem ,,©ee ber ©djöntjeit''. „©eine Ufer finb gefegnete

©efitbe, an benen bie fjornerifcljen (Götter fid) rootgefütjit

haben roürben." £otftoi3 etf)ifd)e ©driften gäben if)r, ob

ib,re Sftefultate fd)on roeber neu nod) faltbar feien, bod) tunbe

bon einer ergreifenben ©eelengefd)id)te.

3m Dftober 1887 fragt (5. %. 9fleber 9tobenberg, ob %xl.

®ru§lobid) u)n aufgefud)t? (Sr fjatte fie in Berlin empfohlen,

unb jie metbet tJjm gugteid) mit bem 9tu§brud tfjrer S3erounbe=

rung für ben „^e^cara", mit roetdjer greimblidjfeit Sßilben*
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bxudj) unb Sfobenberg — beibe roofjt infolge bon Gebers

(Sinfüframg — fie aufgenommen rjatten. $m Jpaus be§ 9fte=

bacteurs fjabe fie fd)on mcmdje angenehme (Stunbe beriebt

unb in SSitbenbrudjs £mu3 mit einem großen Greife fein

neueftes ®rama „Sie Cluitjoros" borlefen gehört. ®cr erfte

20t, roie immer bei SSÜbenbrud), am gelungenften. $rau

öon SKilbenbrud) fei eine fd)öne, !luge $rau mit einem fidje=

reu felbftberouftten SSefen. Sie ßafjt it)ret Mannten, fo

fdjreibt fie im -iftobember, fei Segion; bod) fet)te ir)t Strbeits«

rulje unb fie gebeult in einigen Sßodjen nad) SBien ober Sres=

ben %u gefjen. 9lbgefef)en bon ber fd)redlid)en Sage ift it)r

in SSertin atte§ frjrrcpatrjifrf), bie 9Kenfd)en iusbefonbers, bie

bon einem roeit befferen ©d)lage feien als bie luftigen Sßiener.

(£ntf)ufiaftifd) äußert fie ficf) aud) über ^räulein bon Dlfers,

„bie feinfinnige, rjerborragenbe 9cobetüftin, bie gu ben aus*

gegeicrmelften, anmutenbften grauen" gäfjlt, bie id) je rennen

gelernt. %<$) berban!e biefe S3efanntfd)aft §r. 9iobenberg".

Sie mad)t aud) einen 5lbfted)er nad) SßeifcenfetS, um bei

Souife b. granQois bor§uft)red)en: ,,^d) fanb bas bereite

Fräulein roorjl unb r)eiter unb berbracbte brei unbergefrüdje

Sage in ifjrer anregenben unb erfrifdienben ©efeltfcrjaft.

Sßetd) ein reges $ntereffe f)at bie alte roürbige (Sinfiebterin

für alle f)ör)eren 9lngelegenb,eiten, roie berftefjt fie es auä) auf

ifvr ferner liegenbe (Gebiete eingugerjen. Sie lebt in 28. trenn

aud) einfam fo bod) in jeber anbereit 23e5iebung angenehm

unb fo mand)er roürbe fie um it)r Sttflleben beneiben. %xl.

o. ^ranQoiS ift root eine ber berftänbniftbotlften SBererjrerinnen

bon ^t)rer ^ßoefie unb foeben fdjreibt fie mir boll bes ©nt«

Südens über ^escara." Über basfelbe gufammentreffen be*

richtete %xi. b. $rancoiS in ttjrer Tonart bem Sdjroeiger 9Dcet=

fter (f. o. (3. 219 unb 229).

Unb nun ber letzte SBrief bon §elene 2)rus!obi| an (£. %.
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SKetyer aus ©reiben, ©trube^tStrafje, Dftober 1891. „»lein

neue§ Suftfbiel, baS tdj für unbergteiditid) wirfungSbotfer,

freilid) in monier Jgmfidjt aud) für berber tjalte, als bie

früheren ©acfyen, wirb mit ber „^äbagogin" in einem 93änb*

d)en bereinigt in einem großen Vertage erfdjeinen. $n bem=

felben Vertage erfdjeint „international" febarat." „dürfte

id) mir erlauben, bie beiben bereinigten ©tücfe $tmen 51t

wibmen? ©S würbe unb müfste bieS fctbftrcbenb in ben ein-

fadjften SSorten gefd)et)en. Bitte um batbige Antwort. %xi.

b.$rau<?oiS begeidmet bie „^äbagogin" als ,,(5at)enne=$feffcr".

93ebeutung fdjetnt man ben Keinen £uftfbielen bon alten

(Seiten beizulegen, aud) bort, wo man WanfyeZ an felben

al§ berletieub embfinbet."

Helene SruSfobitj irrte: niemaub in £t)eaterfreifen adjtete

auf biefe Suftfbiele unb Souife b. g-rancmS fall (f. 0. <3. 270

bis 271) biefe allfeitige gleidjgültige ßurüdweifung als 5tntaf3,

wenngleid) nidjt als (Snburfadie beS 2tuSbrud)eS bon ©röf3eu=

wal)n bei ber Ungtüdtidjen an.

$aft ein 9Jcenfd)enalter t)at Helene SruSfobitj nod)

als ©eifteSfranfe gelebt, ©ie berbracrjte biefe 27 ^al)re

in 91nftalten unb erftauntidjerweife fanbte fie ©ammelwerfen,

wie Krümmers 6d)riftfteller=Sejiton unb ®egenerS „SSer

iffl?", nid)t blofe bis in bie le|te ßeit Beantwortung itjrer

Fragebogen §u. 1905 würbe als SDcanuffribt „ein Babemecum

für bie freieften ©eifter bon (Srna (Dr. §elene bon

2)ruSfobi|): ^effimiftifdje (£arbinalfä|e (äßitten^

berg, 2)rucf bon §errofe unb ßiemfen ©. m. b. £>.)" t)er=

ausgegeben: ein ßeugniS lid)tertol)en SSal)nwi|eS. „1. Siein

©ott im gemeinen ©inne. 2. ®aS b,of)e ^ringib nur blatonifd)

gu erfaffen. 3. Sie Materie. 4. 3)er 9Jiann als $lud) ber

SSelt unb beffen ?tbftreid)ung. 5. SDcänner^afel. Normal*

fä|e für baS männlidje ©efd)led)t (ein tobenber 2tuSbrud)
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mütigftett SJtcmnerljaffes). 6. %xauen*%tfel. Wa&men für

grauen."

©ine lange Sifte weiterer (Schriften, bie Segener

üerjeidjnet, — „$er $ambf um ba§ ©reib", „©ebeimni*

be§ Sifdjes", „(sangeftuft nnb ®enferhalte", „(Sabbifdie

Siebe", „Sa3 -fteuüdjt", „Le Bouddhisme du Nord" uftu.

ufro. —, ift roar)xfd)emlid) nur SSarjUborfteuungen ent=

fbrungen. ÜOtone $rage bamad) nnb nadj ben Briefen

öon (£. $. SJterjer, S. b. f$rcm<jotö, W. b. ($bner*6fdjen*

bnd) ufru. beantwortete ber SDireftor ber 8'cmbe^eil*

unb ^flege=2tn[talt 9Jcou er *Delling bar)m, „bafj roäbrenb be§

9lnftalt3*9lufentr)alte§ ber Patientin, fotueit nod) feftjitftelien

ift, im $aüre 1905 bie SBrofdjüre „^effitniftifdie (Sarbmat=l

fä|e" erfdjieu. ©in titerarifdier -ißacrjiafj ift nidjt borrmnben".

®a§ Sßeifefte unb 3G5eiblicr)fte über Ü)r ©dndfal fdirieb

mitteibSbolt Souife b. grawjote. $br bauerbaftefter (iterarifd)er

©brentitet bleibt &. g. äfterjerS fttttö ibree 3()eUerj^ucbe3.
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